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S§ ftnt) etwa fed)§ SJJonatc oergongcn, fett

id) , von ^ngtant» rü(ffef^rent» , meine greunbe in

ber ^timatf) wie&erfal). SSiele oon i^nen f)otten in

nafjer ober ferner ^dt ©nglanb bereij! unb bort ge^

lebt, SSieten war e6 fremb, 2C(Ie wollten baoon ^oren.

25ie (5inen, um eine Sßorjiellung üon 8anb unb

?D?enfd)en ju gewinnen; bie 2Cnbem, um ffd^ oergleis

d)enb ju überjcugen , wa§ ftd) on ben ®egenj!on=

ben unb SJer^ltniffcn ueranbcrt l)abe, bie ffe einft

gefannt; nod) 2(nbere enblid), weld)e bie becor*

jleljenbe 2CuSf[ellung naö) Sonbon locfte, um fid)

üorbercitcnb ben (Sinbrücfen unb ©cnijffen ju nJU

^em, bie iljrer jenfeitä be§ 6anale§ warteten.

3)aburd) würbe in mir ber ©ebanfe rege,

ba^ bie ^efer, weld)e meinem biä^erigen <Sd)afs

fen i^re 3!f)eilna^me fo freunblidj jugewenbet,

wa^rfd)einlic^ Ä^nlidje fragen on mid) rid^ten.



vni

unb ftc^ gleich meinen ^reunben ber 9Äittf)eilun=

gen über Sngtanb freuen würben , lebten fte in

meiner ^ai)i. @o entflanb ber ^lan ju biefcm

85ud)e.

©in SGBcr! über ©nglanb ju [einreiben, baS

TCuffc^luf gobe über bic inneren SSebingungen

feiner ©rijlenj, fonnte mir nid^t einfallen. 50lein

^Cufentl^alt auf ber Snfel »ar bafür ju furj,

meine Äenntniffe nic^t julanglid^. S4) f^^^l^ ^«tte

feinen bejltmmten 3tt)ecf Ui biefer Steife »erfolgt,

fonbern nur (frl)olung unb ©enuf gefud()t.

£)ennorf) glaube id), ba^ mir S5elel^rung mand()er

2Crt geworben, wie ba§ ßeben fie aller £)rten

für ben S!}?enfd)€n bietet, ber mit offner @celc

unb mit offnem 2Cuge feine @trape gel(>t.

X)xe 2(ufjcid)nungen, weld)e biefe S5anbe ent=

l)alten, ftnb ©riefe, gefd^rieben inmitten beS

Erlebens. Wlix finb fte alö (Erinnerungen wcrtlE),

wie bem SKaler bie S5ilber feinet ©fijjenbu«

(I[)e6; bem ©m^jfdngcr waren fte willfommen.

M(i)te mid) bie Hoffnung nid)t taufdjen, ba^

auö) bie ßefer, be§ 2Cutor§ weiterer 5reunbeg=

freie, SU^eil on iljnen nehmen unb fte lieb ge«

»innen fSnnten.

»erlin, ben 29. Mvi 1851.

Sannt) ßewalb.



5nlfalHvctitid)ni^ bei erften ^an^eö«

(Srfte (Senbung.

aSom 17. bi« 19. SWoi. — ga^rt »on 9lai)tn nad^

Cfitnbe. — auf itx ©et. — ©nglif^f« grü^fturf. — !Die

3:^enifeufer. — SBooltoic^. — ®«ennji(^. — Änhinft

in Sonbon. — 5)a« ßoüffaui. — erßet Sinbrud b«r

etabt @. 1—22.

Stoeite ©enbung.
Som 19. bt« 22. 9Jlat. — 3)te ^jxngfttocc^f. —

Sauatt bet .&äuf«r. — ^JJonumente. — Weifen'« <gtonbs

bUb. — SÜeiterflatue be« ^erjogfl »on SBeüington.— 8en*

bonbribge. — 3)ie Sifenba^nen innerhalb ber @tabt. —
ga^rt na^ (Steel. — 3tinerant«. — önglift^e« aRittagbrot.

— Steigung bet Snglänber }u gtifiigen 53ef(^dftigungen.

IDen 20. SÄai. — Ja^rt naä) Sßinbfor. — ®tnb.-

forrofHe. — 35ie Ztxxafit. — SBefi^ttgung ber (Ställe unb

(Remiftn. — SBinbfor- Abtei. — SJJcnument ber ^rinceß

ß^atlotte. — 25ie ©emälbe-Oallerie. — 5)er <S)?eifefaal

unb bie SSaffen^alle. — 2)ie S^eilne^mer am Srcutfion«*

Srain. — ga^rt bur<^ bie $atf«. — iDie ^roftitution in

b<n Strafen »on £«nbon.

3)en 21. 3Rai — a)ie fflolftffffle in Oreentoii^.—

Ortentoic^fair. — aSerf^itbent Suflbarfeiten. — 5)a« Ser^

galten be« 23olfe« ®. 23—65.

!Dritte @enbung.
gScm 24. bi« 25. IRai. — IBefui^e in «onbon. —

Uebertedltigenbet @inbni(f ber @tabt. — !Da« £eben in



X

ben ©trafen. — Sage ber @tabt. — 3)o« alte fionbon.—
3)te sßarf«, ilerraffen unb ©quavcö. — 2)ie SJJeWö. —
^auöf^itber unb Slnnoncen. — S)ie 8ln)3rei[una ber Wta»

gajine. — Slrifiofratif^e Sluöjei^nungen. — $ie <Bä)am

fenfier. — Oiegi^rirte gabrifate.

8lnit(i^t ber (Snglänber übet bie bcutfd^en ©taatdocrs

tlältniffe. — 2)ic tngUf(!^e 9lf»olution unb bie bcutf(i^e. —
^ijiorifd^ct ©oben Sonbon«. — JDie fflefiminjierabtei.

— ©age »on il^rer öntjie^ung. — SÄonumente in ber

afctei . @. 66—107.

93ierte @enbung.
93 om 26. biö 28. 9Jiai. — ©er ©cnntag. — «Da«

Seben in ben ^atU. — ®tra§entoilette ber grauen. —
8eben«ftnri^tung für ben gremben. — 2eben«h3et(c ber

(Sngldnber. — JBauart unb Sinrid^tüng ber .§äufer. —
Ba^Irel^e I)ienerf<!^aft. — 35ic ©(i^lafjimmer. — 3)if

Omnibus.— Sin ©treit int Omnibuö. — IDie (Sonfiablcr.

2)en 28. SKoi. — 25ie Äunflaudfieftung in ber Sta«

tionatgallerie. — JDie ßonbitoreien. — JDcr gru(i^tntarft

in 6on»entgarben . . ©. 108—148-

günfte ©enbung.
SJom 29. unb 30. 2Kai. — auöfiellung »on Äunfi«

gegenftänben au« bem ÜRittcfalter. — Gonccrt im botani»

fd^en ©arten ccn fRegent0i5arf. — 3)a3 (Solojfeum.

!Den 30. 3Kai. — «Die Srauerei üon JBarlta^ nnb

sperfinö. — Sin JiBetller ©.149—166.

©ed^öte ©enbung.
©cm 31. «Kai bi« 2. 3uni. — llnab^ängigfeit

ber 53et»altung »on ber Ärone. — 3)er ©(!^ulunter»

rid^t. — 5)a« gamilientebcn. — iDer ?pia^ »or ber SBonf.

— iDie Söörfe. — Die 93anf. — 3)aö ^au« ber Dflinbif(^eii

C5onH3agnie. — SWufeum »on oflinbifc^en ©egenfidnben. —
aSorjug ber oßinbifc^en »or ber egijptlfd^cn SWalerel. — JDie

JDod«.— (Brcurfion<))ortie nad^ ^atie. — öieife^anbbüd^er.

Conntag«. — 35ie (Sorfofa^rten in .&»;be>jatf. —
iDer^Iten ber ^anbtoerfer unb ©ienjiboten gegen Oft»



XI

Äunfcen ont) t^re ^trrf^aft. — Sufritben^eit itx ©nglan*

ter mit t^rm Sufiänben. — 25ie Äfnftngton* ©arten. —
Unterbrechung \ti ^cfientaufe« am Senntage. — ^cfiein^

riitungen in ?cntcn. — 25er Scnnabenb unb fein Sbenbs

marft. — SBettter unb Sänfelfanger . . (S. 167 — 199.

(Siebente (Senbung.

SB cm 3. bi« 7. 3uni. — Der 2;ower,— Ser $Ia^

»or bemfelben. — 35ie S^ür^üter. — 93erü^mte ©efangene

im Jctrer. — »nefbcte tcn Sir ®aUer 9laleigf|. — IDer

©affenfaat. — Die Ärcniuttelen. — Sie 3JiUitainna(^t in

2onbcn. — JDer Sunnet.— 5)ampff4iiffa^rt auf berSt^emfe.

2)en 5. 3uni. — Sin gencert US SJiujifer Jlu^e.

—

S)ie italienifie £)?er in Her Majesty''s Theatre. — Sie

au«f(^mu(fung be« J&aufeö. — Sie 9le)?autefif^e ©efanbt*

fi^aft. — Sa« 3cumat the Opera box. — SJeretirung

be« .^eriog« »on SSeüingtcn. — Sie itriumjjppgen unb

tie (gtatue in ber 9Jä^e t>on a^jÄle^s^oufe.

Sin ^rü^ftüd in ber t>reu^if4en ®efanbtf^aft.— Sie

5Jarlüment«9ebäube. — Sine Si^ung im Unterlaufe. —
5Jra(^t ber Ö^eubauten, — öinfadi^eit be« alten Unterbau«

fe«. — 3uoorfcmmen^eit ber Snglänber gegen grembe. —
Seutf(^e Jlünftler unb @cui?emanten in (Snglanb.

Sen 6. 3uni. — Sa« geft ber (S^arit^ (S^ilbren in

ber $aulöfird^e. — art be« ®ctle«bienjie«. — ga^rt mäf
SBepbribge in (sum^.— SBefu^ bei 3Wr«. Sluftin.— 3fliU

t^eilungen über bie englifd^e ©efellf^aft unb bie SSorliebe

be« SSotfe« für bie alten ®ef6lecbter.— Äcrrerli^e Uebun^

gen ber 3ugenb. — Sa« ?>ferberennen rcn (5»fom.

Sen 7. 3uni — «iterorifc^e ßelebritäten. — Sie

ecnbcn gibratij . . ©. 200—246.

a^te @enbung.
SBcmS. bi«13. 3uni.— Serbalten ber ©elebrten

jum (S^riftent^ume. — Sa« britifÄ« 9Jiufeum. — aJiobell

be« ^artbencn«. — Sie Qtgin SWarble«. — Sie 93ilbs

toerfe au« 9?init>e^. — Sie Äeilf^rift »on IBifutun. —
Unab^ngigfeit ber meifien Äunftanftclten »om Staate. —



XII

Sntjie'^ung be« britifi^en 9Wufeum«, — 3)ie ©culjjturen

»on bcr Snfet Xant^uö. — SWangel^aftigfeit be« jtatatogö.

— Drganiftrenbe« ZaUnt ber (Sngtänlrer, — @tet(^jeitige

SReigung jur Slffociatton unb ©onberung. — Sine Soiree.

— Slrt ber 93eft)irt:^ung.

2)en 11. 3uni. — 53efanntfc^aft mit erilirten Uns

garn. — Slbcnbbefu^ im ^aufe eine« englifd)en <Bä)ti}u

^tüni ©• 247—268.

9leunte «Senbung.

Sßom 14. bi« 18. 3uni. — ©jjojicrgang burd^

bie 5Porf«. — SB^ite ^alt. — gej!e jur 3eit ber Äöniginn

(Slifobef^. — 93eitio^ner »on 2B^ite J^aü. — ^inri^tung

Äarl'« beö (Srpen. — ^aiaa g)arb«. — ^inri(^tung @ir

SGBalt^er SiaUi%'i)8. — ^arte ©trafen ju (Sttfabetf)'« Seit.

— 35ie ©orlfäute. — Dueenö (Soltege. — (Stnrid)tung be«

3n(iituteö. — ®efc^id^te»ortrag. — ©etbjlbcfc^ränfung ber

CSngt&nber.

2)en 15. Sunt. — 2)aö ^Panorama ber Sanbreife

nac^ Dflinbien. — ^iftorifd^ jjotriotifc^e 3:enbenj ber iDar?

fteUung. — ©erec^tigfeit ber Gnglänber gegen bie ^ünftrer.

Den 17. 3uni. — 93efuc^ von ^am^jjteab.— ^t^m

li^feit ber i^hnilxäitn (Sinric^tungen in ®tabt unb Sanb. —
©fei^mäfigfeit ber fiebenöireife unb beö gefeüigen SBerfe^r«

in ben »erfi^icbenen ©tänben. — Slnmutb ber grauen unb

JJinber. — 3ug be« aSolfe« gur SK^ftif. — SBo^nungen

ber 3rtänber in Sonbon. — The irish Emigrant »on Sabp

giorton @. 269-312.

Sel^nte ©enbung.

g3oml8. bi«23. 3uni. — Ungarif(i^e S(ü4>t(inge

unb it)re gute 9lufna^me in iSngfonb. — 2)ie beiitfd^e Zu
teratur in (Snglanb. — Ueberfe^ungen. — Sa^rt nai) ben

©arten »on Äenj. — 2)a3 Äri(fetf»>iet. — 8eben ber (Sng*

länber in freier fiuft. — ©elbfljlänbigfeit ber grauen unb

Äinber. — SlnfidE|t ber Sngtdnberinnen über bie beutf(!^en

grauen. — SBeg bur^ bie ©tabt. — The blue coat. —



XIII

SDfariotti. — Sine SBotlefung ccn 8oui« 93lonc übet ben

ecciatiämu«. — 9taiDt «uffotberung jut ®o{)lt^ättöfeit.

2)en 21. ü^ai. — Begegnung mit SRajjini. — Sin

Urt^til übet ©eorge @anb.

2)en 23. 3uni. — 8«btu SicümS 3ßett: Snr la

decadence de l'Anglelerre. — (g(^rcjf€ €(^eifcung bet

(gtänbf. — !Det ©eijl ber Slffociotionen. — 2)a« tip-top

etilem. — 2ab^ aTiorgan.— 2)a3 öallet unb fein SBefen

in ber ®egenH?art. — SKtilseutig«« Sene^men einjelnet

§[ü^tltnge. — Sie Ximeä übet baa neue ^jreu^ifc^e $re^

gefe^ unb cie 53erlinet Scfc^anilalten . . ®. 313—350.

elfte ©enbung.

aSom 24. bi« 28. Snni. — ißie 35ra»ing üloom«

btr Äöntginn. — 2)ie Toilette bet Sngtänberinnen. —

S3efu^ beä btttifd^en aJIufeum«. — anlt(^viftli(^e (Sfemente

in bemfelben. — erjflatuetten. — !Die ^ortlanb^SSafe.

Sen 26. 3uni. — Sine ei|ung be« SSerein« jut

iBeffetung »etttja^rtofiet Jiinbet.

©en 27. 3uni. — (SonoenticneUe formen. — ©lö^

finn SRofix. — atnolb (Rüge. — ©egen bie 5lu«f^lie^(i^-

feit bet SBiffenf(^aft. — ein abenb im »belpfji^S^eatet:

thc Will of the Whiston Whisp unb bie $rjfe ©«me»

talba @- 351— 378.

3tDötfte ©enbung.

SBora 28. bi< 30. 3uni. — 2)ie ^lub«. — iDet

ecnfet»ati»--J?fub. — antiflubijlen. — 3)et SD^itington*

Älub. — Untet^attungen am S^eetifc^. — Sin Sittentat

gegen bie Jlöniginn.

ajen 29. 3uni.— Suflanb bet englif^en S3ü^ne.—

2)tei «ujifpiete im ^e^matfet - a:^eatet. — ©ot^re ge*

gen ^alei?^'« Cpei: 5)et Sturm. — G^elfea. — Sin

Portrait »on 2Vma« Sattste. — (Reifeteben bet ©ng»

linbet ©. 379-409.

SDteije^nte ©enbung.
SBom 1. bi« 3. 3uti. — 2)a« @(^cttenfe{i in bet



XIV

Wiüa be« Sotb ^oUanb. — <Bix (Robert ^teVä ©turj mit

bcm $fcrbe.

2)cn 3. 3ult. — ©ir Oiobert «Peel'« S:ob. — 93to--

grajj^ien unb ^Portrait« üon tfim. — !t)tc üRac^t bc«

S3olföh)iacnö ©. 410—433.

aSierje^ntc ©enbung.
9Sotn 4. biö 5. 3ult. — @itt gcuerlärm. — Sarr^

ßornhjair. — The unprotecled femal. — ©er Jfempel. —
!femplegarben. — SSegtnn beö jlamijfeö ber roti^en unb

ber hjeißen {Rofe in bicfcm ©arten. — 2)ie ffla^penbtlber

iei %im)pä^. — JDer ©tein üon Sonbon. — (Erinnerungen

an ©^afef^jeore. — Saö Slifvanorama.

fDen 5. 3utt. — DeffentUdje Sabe- unb 9Bafc^an--

flarten. — (Sin SÄobell 2obging=J&oufe für Familien.— Stachel

im 5ßolieufte unb im lemoineau deLesbie. @. 434 — 471.

günfjet)ntc ©enbung.
93om 6. biö 7. 3uti. — (Sin Slbenb in §arro». —

35aö (SoUegium. — Ser Jlir^^of. — 3)er Spielpta^. —
!£)ie SBoc^enf^rift Household-Words. — (Sin fat^rifdjer

58rief gegen Sebru 9ioI(in'ö SBcr! über (Sn(\(anb. — Sebcn

auf ben ©trofen. — 3)ie 2^röbcl^anblungcn. — Qb»

toarbfireet @. 472—498.

©ed^djel^nteiSenbung.

93 om 8. hie 12. 3uti. — @ommerfett)oufe. —
©eine »erfc^iebenen JSenjofiner, — (Sin 93rief ^atVe bcö

(Srjlen. — S)ie 0iot;at ©ociet^ unb bie Slntiquarian ©o?

clft9. — 2)aö englif^e ©c^auf})iet unb bie italienifd^e

fOptt. — Sine ©oirce.

Den 9. 3uli. — Sonboner ßeben^gehjo^n^eiten, —
«umle^'« legte muftfatifd^e 5Watinee. — 3;^alberg. — iDie

©onntag. — Sablad^e. — ®in ifinberbafl auf bem 8anbe,

— ©orgfatt für Äinber.

3)en 12. 3uni. — Qine ©oiree. — Urt^eit eine«

amerifancrö über !Deutfc^lonb« Sufianbc unb beren fünftige

gortbilbung — Jlranff)eit beö ^erjogi üon SÜeKington. —
Der un^eiboüe 2)iamont ©.499—538.



SSom 17. bii 19. ^ai.

Oftenbc, Un 17. SRai 1850.

SRcinc Seilen au§ 2Cac^cn mit ben üergeffenen

.^Jljeinfagen werben 2)ir jiemlid) in berfelbcn Seit

u ^dnbcn gcfommcn fein, in ber iö) 2Cbenb§

ta6 prächtige ^otel de l'Europe in 8üttid) be=

trat, ba6 mir jebo^) nur nod) ein f(cine§, fd)Iecfe5

te§ äimmcr ju bieten tjatte. Snbe^ für eine

^iacbt reid)te e6 eben auS. griil) um fieben Ubr

fu^r mid) ber SmnibuS jur @ifenbabn, bie mid)

über ^ctbcln, @cnt unb ^Brügge bieder nad)

Öftenbc brachte, wo icf) 9lad)mitto9§ jwei Ul^r

bei fct)6nem Söetter angelangt bin, nacbbcm ber

tRorgen tait unb regnig gewefen mar.

SaiHtt £c«4{b'< <Rcii(ta9ebnd). I. 1



T)ie SBaggong auf ber gongen Zorn waren

ooU oon ©olbaten, ©eijKidjen unb £[l?6nd)en;

bie &e^tern 2f(Ie fo 'wo^iQmal)xt, fo glau unb fo

elegant gefleibet, \ia^ man mer!en fonnte, fte

ftanben in ^zl^im nod) auf fe|!em ©runbe unb

ouf nai)t'i)a^tem ©oben. 3tt)ifd)en ©ent unb

£)j!enbe war ber SSer!el)r uberrafrf)enb gro^. ?0?an

tjatte in SSrügge iia^ %e^ be§ Ijetligen S3lute§

gefeiert unb bie bortige Äirme§ bauerte nod) fort.

2Cl§ wir an SSrugge oorüberful)ren, bemerfte td),

baf man oben um bie 3!f)urmgaUerie ber fd)onen

Seftürdje grofe 3!annenbdume aufgepflanzt, au§

beren reid)em ®run bie belgifd)e S^ricolore, fdbwarj;

rotl)=gelb, Ijernieberflatterte.

2)ie S^^auen beä S5urgerjlanbeö, bie fid) mit

unö in ben 2ßaggon§ befanben, trugen über ge=

tt)ol)nnd)er Äleibung eine eigentl)ümnc^e ?(rt t>on

SS)?dnteln, bie mir gefiel, unb beren ^orm wobl

auö einer frul)ern ^dt l)erftammen mag. ®ie

ftnb »on fdbwarjem 3^ud), fe^r faltenrei(|) , mit

einem weiten 6apüd)on, tt)eld)e6 bie ^fouen, trol^

beä warmen 2Öetter§, über bie ^ute unb .f)au=

ben jogen. 3)aö mad)te mir ploljlid) üiele ®e=

flalten auf ben nieberldnbifd)en ©enrebilbcrn le=

benbig, unb e§ brdngte fid) mir wieber bie alte

Ueberjeugung auf, wie man bie Äunft eineS



8anbe§ in i^ren ©in^ell^eiten nur in bem 8anbe

felbfl oerjleljen lernen fonne. Um fo ungefjoriger

ifl cö bcnn aber, irgcnb einer ^unjl il)re innere

S5ered)tigun9 abjujlreiten , wie eS auf ber ^a^rt

ein :I5eutfd?er ti)at, ber jid) mit feinem 9?act)bar

über 3ÄabemoifeUe fRaäjei unterl)ielt.

^r erfidrte, baö franj6ftfd)e 35rama I)abe al§

Äunj! gar feinen SBertb unb bürfe im ©runbe bti

^un|lbeurtf)eilun9en , um feiner Unnatur wiflen,

überfjaupt nid)t in SSetradjt fommen. ©oldje pa=

rabore unb ortljobore 2Ceuperun9cn (fangen alle auf

baS ©enauefte mit jener alten ^od)mütl)igen 2Belt=

onfd)auung jufammen, tt)elrf)e fid) ba§ SBefen

be§ 3)?enfrf)en üornel)m nad) allgemeinen ©cfe^en

conj!ruirte, unb baljer an iljn allgemeine Jorbe:

rungen jleUte. 25a Ijie^ e§ benn: »3^em S!Ren=

fd)en ij! SSernunft unb freier SBille gegeben, olfo

foU er, alfo mu^ er« u. f. n. (Sein inbiüibueU

leg SSebürfen unb 9?id)tbebürfcn , fein Tonnen

unb SBollen würben il)m mit einem !ategorifd)en

3mperatio auferlegt. 9Kan befal)l il)m, wie feine

^atüx organifirt fein foUte, ftatt fid) ju bejlre=

ben, biefelbe, wie jebeS anbere 9?aturprobuft, au§

i^rem eigenen @elbft ^erauS erfennen, unb jebe

i()rer 2eben6duferungen al6 eine notbwenbige §olge

il^rer innern SSebtngniffe üerfleljen ju lernen-



©anj eben fo if! c6 mit ber ^(uffafTung ber

Äimjle unb ber Äunj! im 2(IIgemeinen. Sn if)r

aufern fid) öüe ßeben6üerl)a(tniffe eineS S3o(fe6 §u

9leid)er Seit. (2ie ij! bie £)ffenbarun9 feiner S3er=

9an9enl)eit unb feiner IBitbung in ber @egen=

xoavt, unb fte ift gerabe barum in jeber itjrcr

formen fo üoüfommen unb fo b(X€ci)ti^t , aU

ber 9tofen|!raud) Uxeö)ÜQt i^ , tie blubenbe

JRofe §u erzeugen, bie 9'leffel, i\)t( fleine, blaue

S3lume unb ba§ @ra§ feine braune , trocfne

S3lütl()e ju tragen.

:X)iefe @infid[)t wirb un§ burd) jebeä tiefere

^ingel)en in irgenb eine Äunft erfd)(offen, unb

man fann fid) mit feiner einjelnen Äunfi befd)afj

tigen, ot)ne bag ftd^ in ibr ein ^):)dl ber 2Befen=

t)cit aUer Äunfl erfd)lieft. 2((ö id) j. S3. im i>o^

rigen Sabre :t)eorienfö ®efd)id)te ber (gcbaufpiel-

funjl jlubirte, (ernte id) an feinen ^(u^oeinanberj

fe^ungen über bie 2(uffübrung ber erften beut-

fd)en (3d)aufpiele , ber geijilidjen ^Äpfierien, bii

©ruppirungen ber alten SKalerfd)ul^n ücrjtebcn,

bie mir bis babin unerflarlid) unb oft unnatür-

licb gebaudjt bitten, ^an f!eUte in ben 9)h)flc=>

rien ^bllc, örbe unb »^immel auf breiftocfigen

©erüjlen über cinanber bar. 2(Ue ^crfonen tro^

tcn 5u gleid)cr ^tit auf unb crflclrten ber SJeibe



\:cb il)rc S5eteutung. 'i:flaö:) tiefem SSorbitfce

oaben bie ^akt gru^pirt, ja fie baben fogar

ben giguren if)rer »über Settel in bcn ÜJZunb

gegeben, ft* noc^ naher an bic erfidrenbe SBeife

tcr ^pflerien an^ufchliegen. Umgefefjrt werben

bann aud> bie @c^aufpielcr ftd) on bie I)arlleüun=

gen ber 5Kater geljalten, unb bie Äünjle einanbcr

gegenfeitig freier gemacht unb in ifjrcr ©ntmirfe^

lung gef6rbert höben. :t)enn ba cö in allen biU

benben fünften barauf anfommt, ftd) bem SSolfc

finnlid) öerflanblid) 511 machen, mu^ ber Äünfticr

in allen Seiten fich ber herrfchenben 2CnfchauungS=

roeife bemächtigen, dx wirft auf feine Seitge-

noffen nur innerhalb biefer ihrer 2(nfchauung6-

roeife. 2Cu§ bem ®runbe, auä bem bie alten

teutfchcn unb italienifchen SiÄalcr mit ihren fraf:

fen I)arj!ellungen ber ^oUe, mit ihren 9J?arters

bilbcrn, mit ihren, ber JRealitdt fo oicl al6 mog^

lieh entrücften ^eiligen, auf ihre ßeitgenoffen

wirften, au6 bemfelben ©runbe laffen fie un§

falt. e§ ifl baher ein 3Ri^oerjlanb , wenn bic

i)?a5arener ber 3J?alcrei fich einbilben, unö mit

^Nachahmungen ber altbeutfchen S3ilber in bic

®ldubigfeit jurucf^ufchrauben. 2)ic Silber wir?

fen nur auf ben ©laubigen, aber fte fonnen ben

©lauben nicht erzeugen. 6ben fo ifl eö aber auch



ein SKifüerj!anb, bö§ SSolf in T>t\itfd)lanh burc^

gried^ifd)=mptl^olo9tfd)e ^Jarjfellungen erljeben ju

tDotten, mit bencn e§ nidjt ben teifejlen Sufoms

tticn{)an9 in ftd) finbet ^ie mi)tt)oto9ifd()=aIIe90=

rifd)en Sre6fen, weldjc (3rf)infel üor bem Wlu=

fcum in S5er(in au^efn^xt \)at, liefern bafür

einen fd)ta9enben S3ett)e{6.

Siafad, mit ber biüinatorifdjen ^raft beg ®e=

niu§ he^aht, traf aud) l)ier t)oral)nenb ba§ attein

9lid)t{ge. @r {)ob, modjtc er cbriftlidje ßegenben

ober !)eHenifd)e 9}?ptf)en barjlellen, überall ba6

rein menfd)lid)e Clement Ijeroor, unb ftd)erte ba=

burd) feinen S5ilbern für alle ^cit bie bewun;

bernbe 5£l)etlnal)me be§ ^O^enfdjen , ber nid)t§

^6l)ere6 ju benfen vermag , beffcn ^l^antafie

and) nie «^5l)ereö erfd)affen l)at, al§ fein cige^

nc§ ibealeö ©elbfl.

@o ift benn jebe Äunf!auferung berechtigt für

ben SKoment, in bem fie entf!anben, njenn fie

ben ®el)alt biefeg 9)Zomcnte6 ju erfaffen unb mit

bem ^rfa^ten auf bie ?i)?enfd)cn jurücfjumirfen

n)u^te. SBirffam für alle Seit aber ifl fte nur

bann, menn fie über baö Sufallige be§ 2Cu9en=

blirfeS l)inau§, menn fie ftd) be§ ©wigcn, beö

Stppifdjen, be§ 3bealg ju bcmad)tigen wu^tc,

wie bie l)ellenifd)e ^laflif, wie bie 50?alcrfd)ulen



"on 9?afael, Zitian u. f. w. ^amit ober faUt

tcr altfranjofifdjen S5ü!)nc feine S3ered)tigung

habe, olö Äunfl feine S5ead)tung üerbiene, üon

felbfl in i\)x \)ohU^ '?lliö:)t^ jufammen.

^it biefen ©ebanfen ^abe iä) mir bie Seit

vertrieben, wabrenb iä) i}iex im ^otcl bie Q(b=

fa^rt be§ Dampft'djiffä erwarte, baö crjl S'iadjt^

um ein U^r, mit jfeigenber S^uf^/ bie 2Cnfer üö)-

tet 9?ad)mitta9§ war id) im »^afen, für bie

'!:flaö:)t einen 5-Mai^ im (Sd)ife ausjuwablen , unb

wanberte banadb ju §u^ in ber <£tabt uml)cr.

<Sic ijl regelmäßig unb gut gebout, aber wie

alle S5abeorte im SSBinter, fo^ fte mcnfd)enleer

unb traurig au6.

Se^t ifi e§ ficben Ul)r unb bunfel. Sd) pacfe

mein @d)reib5eug jufammen unb trage ben sßrief,

al§ legten ©ruf üom gejllanbe, jur §)ofl.

gonbon, bcn 18. 3Rai.

Steine Ueberfaljrt ift fcl)r glüdlid) gewefen.

Sd) bin um neun Ul)r an SSorb, um cilf U\)v ju

S5ett gegangen, um ein Ul^r, al§ bie 2fnfer ge:

liebtet würben, oon bem Änarren ber SBinben

unb bem Umljergeljen ber babei S5efcl)oftigten cr=

k
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ttjad^t. 35ann i)ahe trf) hi^ an ten lidjten 9Kor=

gen 9efd)lafcn/ unb bcm fdjonen cn9lifd)en ©djiffe

3!riton unb allen ©Ottern be6 SBafferä unb ber

ßuft, üon «^erjen bafür gebanft, bieSmol ben

dualen ber ©ee!ranf^ett fo glüdflid) entgangen

ju fein.

2Cl§ irf) frul), c§ mod)te fed)6 lll)r fein, auf

ba§ £)e(l fam, war baä SOZeer rul)ig wie ein

^id^, aber bleifarb unb bo^pelt traurig unter

ii^m fd)tt)eren grauen ^immel. SBir fonnten oor

Giebel gar 9fJid)tä fe^en. ^ie ®efeafd)aft bejianb

au§ lauter (Jnglanbern, mit 2lu6nabme eine§

jungen, eben üerl)eiratl)eten beutfrf)en (5^cpaare§

unb cine§ beutfdben S5ud)l)anbler§, bie 2Clle fr5s

jielnb, in i^re 9}?antel gel)ülltr auf unb nicber

gingen, 6i§ baä Srül)jiüc! um neun Ubr enblid)

gemelbet würbe.

Sei) fonnte mid), obfd)on id:) barauf oorbes

reitet war, be§ ßadjcna nid)t erwel)rcn, al§ td)

biefeg Srül)|tücf erblicfte, unb mid)t^ i)atU mir

fd)lagenber ben ^Begriff aufbrdngen fonncn, ba^

iö) miä) in frembem ßanbe hefinU, al§ bie 3us

mutf)ung, ftiii) 5Korgeng, al§ 2(nfang be§ 2Cn=

fanget, meinen Slag mit einem S3eaffteef ju be=

ginnen, nod) el)e id) ben a;i)ee bekommen batte.

9tojlbeef, üon bcm ber 2(ufwarter 3ebem ein



rieftgc^ Stüc! abfcbnttt/ mehr ober weniger ro^,

roic man e» »erlangte, ^ammelfotelettC/ gebrote=

ner «Spccf/ geräucherter unb ge!od)tcr »Sd)in!en,

(fier, Salat, 9?abicä, treffe unb (Ibßfterfdfe

machten bie 9Äa{)l5eit, 5U beren vgchlug ^bee unb

Äaffec gegeben würben. Tillen mar, }o weit iö)

barubcr urtfjeilen fonnte, üortrefflicf). 25er Ste*

njarb not^igte mit ber 25ringltc{)feit eineö forgli:

eben SBirt^eS pm 3ugreifen, unb man jal^lte

bafür jroei (Si)iüing, gwanjig <Silbergrofd)cn, toa$

mir febr billig ^u fein fct)ien.

Die ©ngtdnber waren 2(IIe äuoorfommenb

oflicb. Seber reichte unb ^alf bem ^nbem ju

llcm D^otbigen. 2ft5 einige !Wdnner unb altere

I'amen bemerften, ba§ icb oüein ]d, nahmen fte

.:uch formlich unter itjren Schu^. din alteä,

r'reunblicheS di)epaax, ba^ auä Stolien jurücf;

fam , machte fiel) bei ber (Hinfahrt in bie 3;bcmfe

fo gefIifT«ntIich ju meinen (liceronen/ ba§, wenn

cer alte «f)err fortging, er gleicf) nac!) einem

ctelloertreter fchicfte, ber mir 2fUeS erfldren unb

bie ^rte, an benen wir üorüberfamcn , nennen

mußte.

3nbe§ baucrte es nocfj mehrere Stunben, elje

roir bte 3!henife eneict)ten, unb ba ber ü^ebel nicht

nachgelaffen i)atu, unterhielt ich mich bamit, bie
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großen 5[)?affen öon ^affagieren ju betrad)ten, bic

mit un§ jugleirf) oom kontinent nad) (Jngtanb

gingen, nid)t um bic 2Cnnei)mlid)!eiten ßonbonS

ju genießen, fonbern um in ßonbon getroffen ju

werben. @§ modjten xvo^ an I)unbert größere

unb fleinerc Äaflen üoll lebenbiger SSaubeU/ »f)iil)=

ner, Äalfutten, Äanind()en unb anberer Xl)kve

am S5orb fein; ber üieten Giften nid)t ju ge?

benfen, in benen, wie man mir fagte, gerau:

d)erte Sffifd)waren übergefüljrt würben. £5iefe

Sebenömittel foUen in Snglanb um meljr aU i>ie

.

^dlfte t()eurer fein al§ in S3elgien.

SSon ber S3efradf)tung biefcr eßbaren 50?enas

gerie ging id) in bie Äajute ber jweiten klaffe,

in ber man bic Uebcrfaf)rt für ad)t5ebn t£cbillingc

mad^t, unb fanb fie fo wo()l eingeridjtet, bap 9)?an--

ner, bie nid)t fei)r üerw6l)nt finb, bie 9Jcifc öoU=

fommen bequem in berfelben bewerfjtelligen fon:

nen. X)ie Letten unb baö Sriil)flücf waren fajl

ganj fo gut, a(§ wir e§ in ber crflen Älaffe ges

i}aht I)atten.

2CUmalig aber begannen bie ©egcnflanbe um

un§ b« fid) au§ bem «Rebel ju lidjten, unb 50«

gen meine 2(ufmcrFfamfeit oon ber nM|len Um=

gebung ab. X)ie wad)fcnbe äal)! ber unö cntge-

gcnfommenbcn ©c^iffe oerrietlj, ba^ wir u'nö ber
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3!t)cmfemünbung mf^erten. ©ic ifl fo breit, ba§

man nur fd)n)cr bie betben Ufer fte^t. Äurj oor

^cr Sinfaljrt in t>i( 3!f)enife felbfl, jcigtc man

mir jur 2infen in weiter §crne ben @ecbabeort

9iam6gate, bann nad) ber ©infa{)rt §ur 9icd)tcn

bie 3nfel S^eppp, wo ber fd)6ne breite (Strom

3)?cbwei? ftd) mit ber SDIjemfe oercinigt. 2)er

nacbfte ^rt mar 5£i(burpfort , unb nun üer=

engte ft^) ba§ Ufer mel)r unb me^r, fo ba§ man

}u beiben Seiten bie ©egenjianbe er!ennen unb

fic^ an ber 8ieblidj!eit ber ©egenb erfreuen

fonnte.

X*a§ Un!e Ufer, bie ©raffdjaft Äent, ift febr

fcbon. X^ab 8anb wellt ftd) i)ÜQÜQ empor unb

ift ganj mit S5aumen bewad)fen , au6 benen

fcicbt an bicbt bell leucbtenbe :©6rfer unb <Stabte

berüortaudjen. X>a^ redjte Ufer, bie ©raffdjaft

ruffer, bot flad)e6 SBiefenlanb unb bisweilen

fable ©anbflrerfen bajwifcbcn.

S3on 9J?inute ju jO?inute flieg nun bie ÜHenge

ber an unö ocrüberfabrenben «Scbiffe, bis fie in

ber ©egenb beS in ber ©raffdjaft Äent gelegenen

3oolwicb fcbon ju foldjen ^a^en anwucbfen, bo^

man )ie bei ber »Scbnelle ber gabrt nicbt mebr ju

jdblen tjcrmocbte. 35ie 8age oon SSoolwid) unb

bie SSauart ber @tabt erinnerten mic^ an 2fItona
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unb Hamburg, wk mid) bte S^t)cmfeufer lebhaft

an bie fdjonen Ufer ber ©Ibe gemannt baben.

Div ^afen oon SBoolwid^ mag auö^ veiö^üd) fo

grofi aU ber Hamburger , unb eben fo »oE

t>on ®d)iffen fein, al§> biefer in ber bej!en Seit.

2(ber bie Söobn^dufer »on SSoolwid) t»crfdbn)ins

ben oor ber 2(u6be^nung ber 50?arine = 2(rtillerie5

SiÄagajine, bie fid) ldng§ bem SBaffer l^injieben.

®ie bitben fafl eine (Stabt für ftd) felbft. @S

ftnb fd)mucflofe, aller 2Crd)itectur baare ©cbdubc,

Ui an einzelnen fünften hiQ l)od) auf bie »^ugcl

l)inauf liegen, an beren Su^e SBoolwid) fid) l)in-

breitct.

»That all belongs to governmenll" (bag

2ClIeä gel^ort ber SJegierung«) fagtc mein alter

(Jngldnber mit immer n)ad)fcnbem (Stolpe, (f§ tra=

ten, je ndl)er wir 2onbon famen, mehrere »^erren

ju un§ bcran; aud) um bie anbern 3)eutfd)en l)attc

fid) eine ©ruppe oon (fngldnbern gebilbct. TtU

Un fal) man ba§ freubige Slationalgefül)! an, ben

Sremben bie 9)Zad)t beö SSaterlanbeä ju jcigen,

unb ZUe f)atten ben fc^6nen, menfd)lid)en 3ug,

il)nen in ber ^eimatl) gajllid) entgegen ju fom=

men. 3d) werbe oieUeidf)t feine biefer 5)crfo-

nen jemals n)ieberfel)en, id) weij? von 'iJIiemanb

ben 9lamcn, unb bod) fül)lte id) mid) fid)er unb
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bcbaglid) in iljrer 9?af)e, weil fte fi4) mit fo reis

nem, fo menfd)Iid)em SBoI)lnjoüen fcer Jremben

annahmen.

t^ie greube an ben ÜRagojinen ging bei mci=

nem SJefdjü^er in n>at)ren §nrf)ufto5muö über,

fll6 er mir bie erften Äriege?*cf)ife , ihe men of

war, jeigte. Einige baoon waren abgetafelt; jie

ticnten ju ©efängnijTen.

©ine ^albe vStunbe fpater fabcn wir @recn:

wich. @§ liegt ebenfalls am linfen Ufer, baS

^>ier ftd) bebeutenb ergebt. ä5on bem obcrften

|>ügel fcbaut unter prad)tigen Gebern bie be^

nibmte *£rernwarte berab, über beren Äreuj auf

ber Kuppel, ba^ ftolje Seefabrerüol! ben erjlen

9»cribian gebogen i)at. Stolj unb prächtig i|l

ou(t> ba^ i)axt am Ufer gelegene 3npalibenbau§

ber 9Rarinc, ba§ mit feinen beiben, bos ^aupt;

gebaube flanfirenben 3'JebenfIügeIn, unb bem offe=

nen, großen ^la^e gegen ben Strom bin, mir

bie ^^iajerta SSenebigS unb i^re Drofuratien oor

bat» ©ebachtnip jauberte.

^ier fab idf baö erfJe breibecfige, aber ebens

faUs obgetafeltc ÄriegSfc^iff »or Änfcr liegen.

(Je wirb aB ^ofpital für bie franfen Seeleute

benufet. ;£ie ©nglanber erjoblten mir, auS wie:

»iel Scbifen ibre 2Äürine befianbe, wie oiel äö=
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nonen ffe f^atkn, fprad)en üon ber 2(u§bel)nung

ter ^ricgäöorrdtbe in SßooliDid), oon ©eefd)(ad)=

ten u. tgl./ inbep i|)r ©ntjüdfen erregte in mir

feine mitfül)lenbe SSewunberung. <So fef)r mir

bie 3a{)l ber ^anbel^fd^iffe, ber fid) l^ier aufbran=

genbe S5egriff beä SiBeltüer!e|)r^ , ber SS6(ferüer=

binbung imponirte, würbe bie ^reube baran in

gewiffem ©inne t>o<i) üernid[)tet, burd) ben 2(nblicf

ber Äriegöfd)iffe unb ber furd()tbaren ^riegögus

rujtungen in ben rieftgen 2(rfenalen. @o lange

bie GiüiHfation, ber 9?ei(f)tl)um eine§ SSoIfeö, auf
j

ben Untergang anberer SSolfer, ba§ ®ebeii)en auf

ben SSarbariömuö be§ Äriegeö bajirt ifl, fo lange

fann man feine ^veuhc baran l^aben. '^an bringt

e6 bm^fnö ju bem Si)?utl)e ber 9vefignation, bie

fid) fd)merjlid) oor bem befcijeibet, wag je^t nocl()

unabanberlid) notljwenbig erfcf)eint.

Senfcitg ©reenwid) würbe ba§ 8enfen bc*

2)ampffc^itfeö ju einer wal^ren Äunfl. &ö muftte

trol^ feiner ®r6^e bie fdjnellften SSenbungen mas

d)en, unb ber ©teuermann war ad^tfam wie ein

©onbolicr bei berSJegatta. <Sec^§, ad)t3)am^fer

fd)offen oft mit unb neben unö einljer, jwifd)en

ben unjd()lbaren <Sd)iffen unb Äal)nen/ wal;rcnb

in ben 9lebenarmen ober Äanalcn jur redeten

^itt, nod) unuberfe^bare 9)Zaffen üon @d)iffen



15

in bcn Easl- imb West-India Docks oor UriUv

lagen, d^ mat fc^winbelerregenb I SSic immer

flumpfte baö Ueberma^ mir ben ^inbruc! ah.

2Bir empfinben im ©runbe bic ©ro^e, ^6l)e,

3al)I, 3Ra)Te nur hi^ ju einem befiimmten ©rabe,

bcr fidjer mit unferer £)r9anifatton auf ba§ @e=

naue|!e 5ufanimcnl)an9t. :©er ^Vfdjerdtj üerliert

ba§ SSerjldntni^ nad) ber 3a()I fieben. 3Ä. üer=

ftd)errc unä einmal, baf fte ftd) tro^ aller angc^

roanbtcn Wlül)e »Ijunberttaufenb" nidjt ben!en

fonne, unb meine, in jebem betrachte n)of)l auf

ein jlrengeä Wla^ angelegte 9?atur, wirb jlumpf

unb gleid)gültlg, fobalb bie§ 5Ka§ irgenbwie über=

fd)ritten wirb. S5ei ben anberen iÖeutfdjen, bic

ebenfalls gonbon jum er|!en 9J?ale fal)en, flei=

gerte fich jebod) baö ©ntjücfen unb bie S5enjun=

berung, je weiter wir in biefen 2ßoIb oon 3Ka=

ften, tn bieö ®ewüf)I oon (Sd)iffen famen, tvat)=

renb id) nur nod) ben ganj gleichgültigen ©in^

brucf baöon l)atte, eS waren l)ier fet)r oiel (Sd)iffc

unb eine fel)r gro^e Stabt.

25a^ nun bie ocrf4)iebenen ^oribelSgegenfldnbe

unb bie ©d^iffc oerfdjiebener SanbeStljeile, üer=

fd)iebene gabepld^e unb oerfdjiebene 3oUf)dufer

Ratten, ba^ man l)ier Tin plate warf, Iron-

work warf (äinnwaaren unb ©ifenwerfwaaren: •
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werfte) — bort 3olI()au§ für 8eben6mittel ober

3olIt)au§ für Srtanb tö6, t)a§ fonnte a(§ natürs

li(i)i golgc ber öielen ©d)tffe unb ber großen

©tobt nid)t weiter auffaltenb fein.

lleberl)aupt 'f:}ahc id) im ganzen ßeben nur einige

©inbrürfe burd) neue 2Cnfd)auungen erljalten, bie

mid) bi§ in§ Snnerfte auf unt)er9(eid)(id)e SBeife

ergriffen t)aben. X^af)m gel()ort ber erjltc 2Cnblief

beö alten 9)?ufeumä in SSerltn, aU ici), au§ Mb=

nig§berg fommenb, ba§ erfle gro§e 2frcl^itcfturwerf

fal;, unb ftdb mir in ber fd)6nen Siotunbe bie Sbee

ber ard)iteftonifd)en (Sd)6nt)eit plo^lid) erfdjlof.

©§ war mir bamal§ , aB müfte xä) l)in!niecn,

ot)ne baf id) »u^te, tt)Ot>or ober we^b^tb — aber

e§ war eben eine g6tt(id)e €)ffenbarung. X^anad),

alö id) in «^eibelbcrg bie erf!c fd)6ne ©egenb iat);

cnblid), al§ id) üie(e 3at)re fpater, einfl ganj eins

fam flanb auf ber SBengernalp an ber Jungfrau,

unb bie Lawinen b«rabbonnern borte üon t»er

fonnenglanjcnben^ eifigcn -^bl^e, unb bann juleljt

ba§ ®cfübl iene§ 9)?omente^, in bcm id) mid) ben

Stboren be6 ewigen 9Jomö n^b^rte. 35a§ finb

dinbrücfe, wie ftc mir nie unb burd) 9?i(l[)tö in

ber 5öelt wieber fommen fonneu/ feit id) au6

2(nfd)auungen xveifi, ba^ baö ®d)6ne in Äunfl

unb S^Jatur »orbanben i(l, unb bag id) e§ mir
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juganglid) mad)en fann, wenn i6) bcn SBBtUcn

unb bas @elb baju befii^e.

X>ie S5e!annten, treidle iö) in Bonbon oorfanb,

fragten mid) in ben erf!en ^agen üielmors, ob e§

mir nid)t fonberbor, ob mir ber ©ebanfe nid)t

aufregenb fei , ba^ id) mid) in 8onbon unb obenein

allein in Bonbon befdnbe? 2fber iö^ fuijlte baoon

3li(i)t^. Sd) f)atte gewußt, ba^ id) nad) 8onbon

fommen mu^te , ba id) Ijingereijl war , unb ^atte

aud) 2fbenbä in meiner SBoi)nun9 nic^t bic leifcftc

Änroanblung pon mipefjaglidjem Jrembfein. (5S

ge^t mir barin, wie ben erilirten SSolfem, wie

ben ^olen unb wie einjl ben Suben, bie fic^

überall ldd)t afflimatijirten , weil fie überall

gleidjmofig in ber ^embe waren. @ö ijl für

baä ©efübl öoüfommen einerlei, an weldjem

JDrte man fid) befinbet, wenn man nid^t ba le=

ben fann, wo bie @cele i^re eigentliche ^ei=

mat^ i)at.

@ö mag gegen brei Ul)r gewefen fein, aU ber

Triton oor bem ßuj!omf)Oufe lanbete, unb id}

ben guten 9)?. fa^, ber mid) fd)on feit mehreren

©tunben erwartet batte. I>ie SSifitation ijt jlren^

ger, ol§ id} fie nod) irgenbwo erfahren \)ab€,

2)ie Soübeamten tragen gewobntidje (Iit)ilflei=

tung. 5)a§ SBartcjimmer war unmäßig l)ti^;

aniti £cival6'i 9icifrtagrbiid}. I. 2
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tro^ t)cm festen ftd) grauen unb SJ^dnner augen^

blicf§ an ben Äamin, aber awö) f)m betDtefen bie

gelteren firf) Ijoflid) unb rucfftd)t§üoE.

Sn ba6 SSifitationösimmer mürben immer nur

brei, üier ^erfonen jugleid) eingelaffen^ unb jwor

juerjl biejenigen, weldje nur ein @tü(f ©epacf 'i)aU

tcn, unb fo fort. @6 ij! eine ganj bemo!ratifd)e

(5inrid)tun9, Ui ber bie 3fteid)en am (Sd)Iimm|len

»egfommen. SJ^eine breijlucfige SBol^lbabenbeit

üeranlafte mir fc^on einen fel)r langen linimU

'i)ait Sßa^renb beffelben fragte man mid) um

ben ^af . :©er SOleinc jlecfte in bcm .^anbfacfe,

ben man ebenfalls in ba§ SSifttationöjimmer ge=

nommen ^atU. Wtit ber Srflarung, baf bieS ber

galt fei, war man jufrieben, tie^ miä) aber ein

Rapier auffüllen, ba6 »Certificate of Arrival««

\)d^t (5S Ibat nur brei ©palten: Date of Ar-

rival, Name and Country, worunter Profession

fielet, tt)aö fie, ba id) nid)tg l)ineingefd)rieben

\)attt, mit gabt) (juöfuEten, unb enblid) frora

what port arrived. — ©ann folgt in einer

9^ad)fd)rift: You are required by the Act for

ihe regislration of Aliens on Your departure

from England, to deliver ihis certificate to

the Chief Officer of the Customs at the Port

of Embarcation. («Sie werben burd) ba§ ®efe^
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über JRegtjlnrung ber ^rembcn oufgcforbcrt, hei

3l)rcr 2(brcife t>on (Jnglanb bie6 Gertificat bcm

erflcn 3oÜbeamten bc6 «^afen§ ju übergeben, in

bcm <Bk ft(^ einfd)tffcn.) Unter biefen @d)ein,

ben ber SoUbeamte betitelt , mu^te id) meinen

^Ramen fdjrciben; einen anbern, n)eld)en er un=

terjeid)net i}atte, ^ah er mir, unb fo j!et)t cS

nun fcjl, baf) idj angefommen bin, unb 3i)r

fonnt mich im ^ot^^faU reflomiren, wenn id}

oerlorcn Qe\)m foüte. ^it biefer ^ftteflirung ftnb

benn aber in bcm gtürflicljcn ^nglanb aud) fammt-

Kd)e ^a^= unb ^oUsciformalitatcn für ben grem^

ben bccnbigt.

^icr im 3oül)aufe trennte i(^ mid), mit auf=

rid)ti9em ^an!e, oon bcm frcunblic^en alten ©fje-

paarc, baä ftd) nod) ouf bem Sd)iffe erboten

^tte, mid) bi§ ju ber, für mid) beficatcn 2Bof)=

nung ju begleiten, fallä id) burd) irgenb einen

äufall 9?icmanb meiner wartenb ftnbcn fottte.

Unb !aum war bic5 gcfdjeljcn, at§ ^rofcffor <S.

unb :Soctor 8. mit itjrcn ^ouen, atte ^reunbe

»on 9)?., an mid) f)crantratcn, bic eigene l)ingc=

lommen waren, um mir juerfl in i^rem SSatcr=

:nbe bie ^anb ju bieten unb mi^, aU ^reun*

öin i^rcö greunbeä, i)€v^iid) wiUfommcn ^u b«=

len. SBcld) guten, wo^lt^uenben ^inbrucf baS
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ttiad)te, werbe iö) nie oergeffen. X)k Ttanmv

fint) S5eibe ®e(el^rte, ^rofeffor (3. ^I)i(ologe,

2)octor ß. 2Crjt unb S5otanifcr, Seute in unferm

2Ctter, bie grauen junger aU 16), frf)one, jlatt^

lid|)e ^rfd)einungen. «Sie fuhren jufammen 511=

rü(f, unb 50?. brad)te mid) in einem Cabriolet in

meine Sßol^nung.

25a§ ©ebrange in ben, bem ßujiombaufe 5u=

nad^|!getegenen «Strafen, war ücrwirrenb. ^omit

trir ra[d)er fortfamen, l()atte SÄ. ben Äutfdjer an*

gewiefen, bie grope ©trafie burd) bie ßitp ju üer=

meibcn, unb fo fpdt aU moglid) in i£)rforbj!reet

einzubiegen. 3Dennod) erfdjien mirbaS ©ewüblber

SGSagen unb Supganger and) l()ier nod^ fe()r grof

unb bie SJJaffenbaftigfeit aUt§ Ißorbanbenen über=

rafdf)enb. @o famen wir in S'iewsOtoab an einer

®teüe vorüber, wo ju beiben «Seiten ber «Strafe

bie gartenartigen SSerraffen üor ben »Käufern bid)t

an bid^t mit ©fulpturwerfen befefet waren. «Sie

frf)ienen in ©anbflein auggefübrt, unb 2(rbeiten

zweiten 9?ange§, für ben SSerfebr befüimmt 5U

fein, ©rofe ^irfcf)e, |)unbe, «Sdjafergeflalten,

SSafen jur SSerjierung oon ©arten, barunter aber

ouc^ üiel Kopien nad) ZntiUn. ®anj im SSor=

grunbc jlanb eine (5opie ber fcbonen (Bo^f)otUi'

ftotue.
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^ie braune 9Jaud)farbe, mlö:)c fammtitdjc

«^aufer uberjteljt unb nur ^kx unb ba burc^ ein

eben gebaute^ ober frifd^ getundjte^ ©eboube

unterbrod)en wirb, gefiel mir, obfdjon id) fie

immer olö ^a^lic^ bejeirf)nen 9e()6rt l^abe. Sn
S^ebeltagen mu^ fiä) ber bunHe ^intergrunb olS

etroag Gonftf^enteö bemerfbor machen, im (Son=

nenfd)etn bie braune garbe bcn SJeflej: be§ 2:id):

teS tt)oI)rtbuenb mitbern, unb an unb für jtc^

fanb iä) ben ^arbenton fe^r fdjon, gegen ben

bie fauber gehaltenen ©cbilber ber SÄagajine

Ubl)aft ab|lad)en. 2)aä untere ©tocfwerf, baä

lei(^t erreichbar ifl, pu^t man oft neu ah,

»abrenb l»ie oberen bunfel hieihm. %u^aU
lenb war mir bie gro^e 3abl ber ^dufer, tie

fid) fd)ief nad) einer ^dte fenfen, Sd) fa^

bcren oiele, namentlicl() in ber 3lat)e be^ ^a=

fcng, in ben engen ©trafen. 9)?an foU für

ba§ 5ßermiet^en ^ier fel^r leichte ©ebaubc auf=

Um fcd)§ Ubr langte icf) in meiner 3Bol(>=

nnng an. Sie liegt ganj nabe an ^pbeparF,

in eambribgeflreet, befielt au§ einem fleincn

SBobnjimmer unb einer guten, großen ©d)laf=

Itube. Sd) babe fdjon befferc SBobnungen ge=

^abt, aber ouc^ fc^lec^tere, unb bo S5ett= unb
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S5ettn)dfd)e fauber, ta^ ©anje reinlich unb bie

S33irtl)m eine f)üb^ä)9, freunblid)e grau tjl, fo

hin id) ftdjer, ba^ 2(tte6 meinen 2Cnfprud)en 96=

nugen tt?irb.



3u>eite Settbnng.

S^om 19. big 22. ^ai.

T>ii ?)fin9Jlwod)c ifl für bcn Sngldnbcr, »oö

bcm Sftomcr bie £)ctobcrfcj!c ftnb, eine bem ©es

nuffc bcr SfJatur bejlimmte 3cit. ^a id) am

Sorabenbe oon ^fingften in 8onbon angefomnten

war, iibcrrebeten bie §reunbe mid), bie ®tabt

furS @rjle gar nirf>t ju befefjen, fonbern fo üiel

als mogli^ in§ Jrcie ju faf)ren unb baS ofjneljin

in Bonbon feiten fo fdjone SBetter ju benu^en.

Ä., ber fid) meiner mit 9ewol)nter @üte unb

nmf[d)t annimmt, ^atte mir eine ^inlabung auf

ben ganbfi^ einer beutf4>en %amilit nad) Qroil

ubcrbrad)t, unb !)olte mid) um jwolf Ul)r baju

«b. SSBir gingen unb fuhren abwed(>f€lnb bi^ jur
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(iiUnba\)n, bie mitUn in ber @tabt, bid)t an

ßonbonbrtbge, in SBeÜingtonjltreet, anfangt. 25ie=

fer Sßeg burd) bie ©trafen l()at miö) üielfad) in

@r|!aunen gefegt, obfd)on alle ßaben be§ Se|le§

wegen gefrf)(oJTen waren, unb ber f9?enfd)ent»er:

fef)r au^ bemfetben ©runbe alfo bebeutenb i)er=

minbert.

^ie S5auart ber ^aufer f)at barin ctwaö ent=

fd){eben ®ocia(ij!ifcf)eg, baf bie Snbioibuatitat in

ben ©ruppen üerfd^winbet. ©anje ©trafen unb

9)(a^e be|]te|)en au6 lauter jwei S^njler breiten

^dufern, atte üoUfommen gleid^ gebaut. Q^kid^e

<^h^e ber Etagen, gleid)e S5reite ber J^enjler,

gteidje ©ufeifen = SSerjierungen üor ben, tief jum

SSoben t)erabge^enben S3al!onfenflern beö erflen

©tocfwerfa, gteid^e ®itter um ben ©ingang beS

^aufeg, ber in baö (Souterrain fui)ct, aber bic8

2CUeö üerfd^ieben in ben üerfd)iebenen ©trafen

unb »^aufergrup^jen. ©o fielet man auf ^ovh

Si^errace in 9tegent^parf , im 9fegent§circuö , in

JRegentöquabrant wa\)vc ^ala^tc mit ornamentas

len ©dutenreiben bavor, bie aber alle au6 einer

Solge 5wcifenftrtger ^dufer befteijen, bcncn bie

©runbanlagc unb bie gleid^mdfige Söcrjierung

eben einen Sufammenbang verleüjen.

2Cuf biefem erjlen Idngern SBege iiüxö) bie
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^tatt, bcn wir gcfli|Tcnt(irf) auöte^nten, ftcl mir

bie grcfe 3abl bcr !0?onumente auf, an bcnen

trt'r oorüberfamen. 2tuf 3)rafalgar (Square, bcf-

fen ^intergrunb ba§ großartige ©ebaube ber

iWationalgallerie für 3J?alerei unb ©cutptur hiU

bet, befinbet fid? jwifdjen jwei mächtigen ' gon^

taincn eine ^enffaule für Sf^elfon. ^ie ®aule

felbf^ fdjeint mir ooUfommen nad) bem SSorbilbe

bor ^bofaöfaule au^gefübrt, nur baf bie (Seiten

bc5 Socfel^ mit gut gearbeiteten 9?elief§ gejiert

ftnb. 2Cuf ber Saule j^ebt SIelfon in militairifdjer

Uniform, eben fo puppenbaft flein al§ ÜfJopoleon

öuf ber Säule beä SSenbomepIafeeS, unb bie üb-

gefcbmacftbeit, ?}ortrait|latuen großer 3}?anner fo

bocb auf^ufteüen, ta^ jte, jur 3merggeftalt 5u=

fammengefcbrumpft , bem SSefdjauer gleicbgültig

werben, i|! alfo auä) in ©nglanb ju .^aufe.

^inc 9?eiter|?atue beä «^erjog§ tjon S55etting=

ton, an ber wir fpater vorübergingen, war mir

burrf) ibren naturtreucn 9?ationaIi§muä bemer=

fenswertb- ^er ^erjog ifl, gleid) 9?elfon, in

Uniform bargejleat, aU ob er rubig/ auf einem

rbenfattö rubigen ?)ferbe, etwa t)or einem t)or=

^icbenbenJRegimente, jÜUe balte. ©ein «Roß

iji ttn englifcbeö SJacepferb, feinglieberig , mit

Reinem ^uf, fleinem Äopfe unb liarf burcbfd^eir

\ 2*
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nenben 2Cbern, t)a§ öuf aßen üier ^üfen fejl unb

betücgungglog ba|!cl)t, wie ein tt)o|)l5U9erittenc§

©d)ulpferb. ^iefe Hvt, ein fd)tanfc6 9?acepferb,

baä inbiüibueüe ^^ortrait eine6 ^ferbeö bar§uj!eU

len, im ©egenfa^ be6 tp^ifdjen (Sd)(ad)troffeö,

beffen objltröfter SSegriff hi^\)ex eine Gonoenienj

für 3?eiter|!atuen gewefen ijl, erfdjien mir neu,

aber nid)t unfd)on. ©ann fa^en wir nod) (Stanb=

bilber wn oerfd)iebenen ©eorgS, üon Äörl bem

@r|!en, üon ber Äonigin Unm, ferner bie ^eiicr=

faule jur Erinnerung an ben großen S5ranb t)on

ßonbon im Sabre 1666, bann SSempelbar, bie§

alte 3Jl)or ber Qit)^, unb gelangten fo enblid) an

bie ^rad)tüolle Sonbonbribge.

2)er SSUcf öon biefer Srucfe ift großartig.

SÖBir überfaben ben madbtigen @trom, ber in ben

öoUen SBellen ber glutb babin ftromte, bie jus

nad)jt gelegenen SSrudcn, eine immer jlattlid)er

alö bie anbere, bie ßanbung^pla^e ber ^ampf=

fdf)iffe, tt)eld)c bie SSerbinbung in ber ©tabt unb

mit ben junadbft gelegenen £)rten unterbalten. @ic

flappen ibre (Scbornjleine ^feilfdjnell um, wenn fie

bie aSrücfen pafftren. @ö ftnb ^mnibuS für ba6

SGBaffer, biefe 2)ampffcbiffe , unb e§ giebt bercn,

bie für einen ^ennt), jebn Pfennige, eine ganje

©trecfe fabren.

t

I
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T>id}t an Bonbonbribgc liegt bcr ?Sa\)nf)of ber

(rifenbaljn oon SSngljton unb :©ot>er, ouf ber

Tciv unfern SBeg ju machen fjatten. 5Kc{)rere ^er=

fenen meiner S5efanntfd)aft, meldte üon ^nglanb

'^iirucfgeFommen waren, Ratten unS bie wun^

terbarflen S5efcf)reibun9cn biefer mitten tn ber

iStabt beginnenben unb, wie fte eS nannten, über

ttc ^aufer fortgetjenben ^ifenbal)nen gemadjt, fo

ta§ icf) eine pf)anta|lifd)e SSorjlellung, ober Uu
1 ftaren S5egriff baoon befof, unb bod) ift bie

^acbe eben fo einfad) aI6 großartig angelegt.

dB if! ein wunber(id>cr 3ug in oielen 9)?en=

fchen, ber fte geneigt madjt, TiUe^ roa^ fte

pci'ebcn f}ahm, fo lange in i^ren ©rjaljlungen

unb <5d)irberungen ju übertreiben, bis eä itjnen

fiibfl faberijoft über ben Äopf roaö:}ü unb jTe in

ber aUmalig beginnenben UnÜarljeit über ben

eigentlid)en S^bötbeftanb , enbHd) fic^ fclbjl unb

habere oerwirren unb tdufdjen. <So oft iö) nod)

in ein mir frembe§ 8anb gcfommen bin, t)abe id}

'••cf) fragen müjfen, wo benn aUe bie fabelfjafs

3)inge finb, oon benen bie JReifenben un§

<r',d^lt Ijatten? unb eben fo oft !)obe id) mit

€taunen bemerft, wie fte ba§ ©rofartigfle, baS
~

:d)tigf!e unterfdja^t unb für bie auffaUenbften

^runboerfd)ieben^iten in ber fremben unb ber
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eigenen ^aüomlitat hin Hu^i ^t):)aht l()atten.

Sd) glaube bte§ ße^tere tü'i)vt jum 3!f)eile bas

oon l)cx , baf fte bie frembe ©renje fd)on mit

einer fertigen 2(nftd)t über bo§ 8anb betreten,

unb biefe 2(nftd^t üom 2Cnbe9inne an, fritifd) in

2(ntt>enbung bringen hei 2((Iem unb Sebem, waä

il()nen irgenb begegnen mag. %m mid^ t>erge|)en

3Bod)en in einem fremben 8anbe, in ben?n iö^

nur oon ben nacPten Umriffen, nur üon ben @ins

brücfen ju fagen weif, bie mir bie 2Cufenfeite

ber ^egenjlanbe ]()eröorruft. Dag l^at für Didj,

ben ©mipfdnger biefer S^agebüd^er, ben SSortt)eil,

baf Du "mit mir bie ganje @fata ber »adjfen^

ben ©rfenntnif burd)lduf|!, unb alfo ben natura

Iid)jlen unb treueften %nt\)dl an ben (^rwerbnif^

fen unb @r(ebniffen biefer Steife gewinnft. Saf

fte Dir benn in ber S33eife gefallen, in ber i6)

aUdn fte Dir ju bieten üermag.

S:)ie fabelhafte 2uft=©ifenbal)nfal)rt fanb iö)

alfo, wie fdjon gefagt, gar nid)t fabelhaft, ba=

gegen Don einer fo ael)tunggebietenben ©rofar*

tigfeit, wie bie rSmifdjen Sßafferleitungen , beren

3^rümmer noc^ nad) Sa^rtaufenben in SJerwuns

berung fe^en. Wlan l)at alle (Strafen ber <BtaU,

burd) tt)eld)e bie üerfc^icbenen @ifenba()nen ge|)en

foUten, burd)brod[)en, bie ^dufer, fo weit c§ n6^
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11)10, war, fortgeriffen, unb eine lange 3ldi)e oon

flogen auf9efül)rt, gteid) ben sBogen ber 2Cqud5

titcte, nur mit bem Unterfdjiebe , baft ffc breit

j^cuug jtnb, eine gaf)rftrafe ju tragen, auf ber

tto fommenben unb geljenben 3üge in oerfd)iebes

neu (Sd)ienen neben einanber |)inlaufen fonnen.

2lu5 ben S5af)nf)üfen ful^ren Slre^pen ju biefen

53ogcn empor. :l)af ©ifenba^nen, in ber ^Ql)e

ber ^auöbadjer unb ®d)ornj^eine gelegen, ^u bcis

ben ©eiten tüci)tiQe gemauerte S5allufltraben Ija?

ben muffen, üer|}ef)t fid) üon felb)!, unb barau6

folgt ein fo entfd)iebeneg @efül)l üon ber ©id^ers

)eit unb ©olibitat biefer S5auten, baf fic, wie

»ae§ wa^rljaft ©ro^e, aU cttva§> l)bd)^ @infad)e§

nrf4)einen. 9)?an fiel)t auf ber ^a^xt, wie le

diable boiieux, oon oben in bie britten ©tagen

inb S3obenfammern ber ^aujex hinein, bann

linab in baS IcbenöDoUe Qimuf)l ber oerfd)iebes

len (Strafen, unb enblid) barüber fort in baä of-

ien grüne 2anb. ^ier flocht irgenb ein bubfdjeS

Rabc^en in einenj ©rfer it)v <^aax, bort fpielten

tinber an einem Dad)fenrier, au5 bem fie ^fWu

i^en aufgehängter SSdfdje ©tücfd)en Rapier an

Annen gaben wie:Drarf)en fliegen liefen; wieber

n einem ^aufe faf eine ganje gamilie Ui einer

SSorlefung ber S3ibel jufammen, unb an bem
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2Clkn {)ufd^tc man fo im ^tuge üorbci, mie e§

fonfl im @d)attenfpiclc an un6 üoruberjieI)t, flud)=

tig üerfd)n)inbenb auf 9'iimmerwieberfe|)en. Sd)

mu^tc immer an SSeranger'ä ©ebidjt: Le bon

dieu, benfen, in bem le bon dieu eineö §!)?or-

gena, al§ er gutgelaunt erwadjt, ^^\>ie Sflak jum

Senjler l^erauajlecft , um ju fel^eu/ waS bie ^Kens

fd^en ba unten mad)en?« ®rabe fo jlecft man

au6 bem Sßaggon bie ^afe t)erauö unb Uiät

l)inab auf ba§ tdglidje 3)reiben, in bem man

fonjl ein mitwirfenbeö 2Ctom ijJ. Sa§ l)attc

etwas 9^ü|)renbeg, unb e§ fiel mir babei ein @rs

lebnif unb ein 2Cuöfpruc^ ein, t)k iÖ) niemals

»ergeffen werbe.

Sn meiner Sugenb , aU iö;) felbft nod)^

jlreng beijlifc^ an eine perfonlidje Unj!erblid)feit

glaubte, entriß ber 3Job un§ eine nal^eftel)enbc

^erfon. Unter bcn S3efannten , »eld)e ju

uns famen , bie üblid^en SSeileibSbejcugungen

ju mad)en, befanb fid) ein gei|lreid)er SOJann,

ber aber in grobem 50?aterialißmu§ alle feinen

Seiten feiner Statur abgejiumpft l)atte. 59ian

fprad) in feiner ©egenwart üon ber 3£rt beS 3u-

fammen^angeS 5Wifd)en ben Sebenben unb Slobten,

t)on bem tr6|Ilid)en ©ebanfen, bapi bie X)a\)ins

gegangenen Beugen unfcrS iebenä unb »^anbelnS
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»drcn. X)a fuf)r jener SÄann plo^lid) wie au§

einer 3er|lreung empor : »©lauben ©ie benn

nid)t,« fragte er, »ta^ jene SBefen in einer rei=

neren <Bpi)axc tiefen SBiberwillen empfinben wm=
ben gegen unfer ganjeg 3!{)un unb S^reiben auf

ber SBelt? Sc^ f)abe mid) immer mit bem ®e=

banfen berut)igt, ba^ jTe 3liö)t§ me^r oon un6

wiffen, Sfiidjtä mit un§ gemein l^aben, unb grabe

barin l)ahe id) t)ie ®lücffe(igfeit beä Senfeit§ für

fie ju finben gemeint!« — SBeld) ein ®ej!anbni^

liegt in biefen SBorten, welcfje Serriffen^eit in

fold) tro|!lofem a:roj!e!

2)a ßonbon feine 9Jingmauern l)at, t)erIou=

fcn bie legten ©trafen fid) attmalig in ©arten

unb SBiefen. SSal)renb man fid) nod) inner=

^alb ber ©tabt ju beftnben glaubt, fie^t man

jtd) plo^lid) in einer ©egenb ooU fo üppi=

ger SSegetation, ooU fo frifdjem @rün, wie eö

in ben ©cbwei^ertljdtern nic^t fdjoner ju finben

ift. 2Bir modjten eine @tunbe gefaljren fein,

al% nix ba§ 3iel unfereö 2Cu6fIugeS, ben glecfen

(5n>el, erreidjtcn, in beffen S5al)nbofe unfer

SBirtb un§ erwartete, um un§ in ba§ 8anbbau§

ju fübren , weld)e6 er für eine tange Steii)e oon

3al)ren gemietbet I)ot. ^ie Familie ben)oI)nt e§

SSBinter unb @ommer, unb ^err % fd^rt alle



32

SÄorgcn in fein (Somptoir md) bcr Qitt>, üon wo

er 2Cbenb§ »ieber nad) ^wd imnäfet)xt.

2Cuf bem SOBcge mci) feinem ^aufe fat)en wir

jwei 50?dnner, welci)c in jiemlid) abgetragener

Äteibung in einem Gl^auffeegraben fa^en unb

^oljwaaren fd)ni^ten. ^Bk ^attm einen ganjen

SSorratl^ baoon, Soffel, Sluivk unb berlei :©inge,

regelred)t neben fid^ jum SSerfaufc ausgebreitet.

@ine (Sd)lef)bornI)e(fe gab ibnen ben ©d)atten,

beffen fte in ber brennenben ?0?ittag6t)i^e beburfs

ten. 9?id)t weit baüon weibeten jwel tud)tigc

^ferbe unb iwd ©fei auf ber Sanbjtrape. ©ic

gingen frei umber, ju fudjcn, wo fte in ben

Proben ober jwifd^en ben ©teinbaufen etwaS

Slabrung fanben. 9)?etne an preupifdje »•^utl):

orbnung« üon Sugenb auf gew6l)nten ©egriflfc,

waren oon biefer ^oli^eiwibrigfeit fo tief getrofs

fen, ba^ id) mid^ unwillfürlid) umfab/ ob benn

nod) fein ganbreiter biefem Unfug ein ©übe madbe.

3d[) fonnte audb bie Srage nid[)t unterbrucfcn,

wer auf jcneSIbierc 2Cd?r gdbe? — "©ie geboren

ben StincrantS!" entgegnete .^err ?). — »2Bad

ffnb ^tinerantö?« — X>ie teuU, weld[)e ©ie in

jenem ®raben ibre «^oljwaaren fdjjni^en faben;

bort fteben and} ibre 2Bagcn.«

Cd waren jwei gubrwerfe, wie biejenigen^ bes
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rcn ftd) bie SÄenogcriebcfi^cr jum fortbringen ber

3)b;erc bebicncn^ ober melmel)x, ba fte ©la^fenftcr

Rotten, Keine SBaggonö ouf niebrigen SCabern, fau=

ber angejlric^en unb mit bem 9?amen be6 Eigens

tt)ümer§ : 3ame6 SSi{!in6, oerfeI)en. «S^iefe ^ti-

nerantö,« ful)r »^err ^- fort, »beren wir no4>

SSiele l)abm, finb in gewiffcm @inne 9?omaben-

©ie ^aben nid)t ^au^, nidjt ^of, fonbern leben

bejtdnbig in biefen Darren, in benen jte mit i^ren

Familien im ganjen ganbe um^erreifen. 2)aburd)

entgefjen fte ber <SteuerpfIic^t, welche on einen

feflcn 2Bof)nort gefniipft ijl. 3jl eä einmal fe^r

falt, fo fe^ren fte für bie ^a^t in einem

^ruge ein, aber il^re ?)ferbe unb Sfel hieihm be=

ftdnbig auf ben ©emeinbewiefen. S5i§weilen trei*

bcn bie SJJdnner, wie ©ie eS eben gefe()en l)aben,

ein ©ewerbe, fte fabriciren ^oljwaaren, Riefen

Äeffel unb matten oerfd^iebene foU^e Bigeuntrs

arbeiten, ©ewo^nlidjer aber betteln fie unb ge^

legcntlid) fleblen fte aud> »obl.« Sc^ fragte, ob

fte bcnn Sigeuner waren, ^err §). verneinte el,

fagte mir aber, ba^ fie an ber S3Bef^!üf!e Sng*

lanbS, gegen bie trifcl^e See ^in, aud) noc^ t»tr!=

U4>e äigeuner l)dtten.

§^e wir baS fJ.fc^e ganb^au§ eneidjten, ta^

men wir nod) an einem fetjr großen, au§ ^olj
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erridjtcten ©ebaube vorüber, mit beffen ^ecora?

tton man bcfd)afti9t war. ^ine ober mct)rere

Freimaurerlogen feilten in ben nacl)|!cn SJagcn

barin ein gropeg 9)?eetin9 l)aben.

^a§ ßanbfjauö lag in einem faxt, jwifdjcn

9?afenpla^en mit ^radjtigen alten SSaumen, im

ren ©tamme hi^ in bie oberjlten 2lej!e mit ©p^en

bewadjfen waren. 2Cucl) ta^ ganje jweiftocfigf

^au§ war bamit überwogen, fo ta^ nur flellen«

weife baä xoti)e Sicgelwer! barau§ l)eroorfal[>.

Sn einem l)ol5getafelten , altertl)ümlid) |!attlid)en

3immer empfing un§ SO^abame ^., eine gro^e

ftarfe SSrünette üon wat)rl)aft italienifdjer ©djon*

\9iit, beren auffallenbe 2(el)nlid)feit mit ben S3ils

bern üon ©eorge ©anb, fie mir nod) anjie()enber

mad)tc. (Sie ful^rte mid) in bie obere ©tage in

eine grembenftube , in ber alle§ für bie 3^oilettc

926tl)ige üorl)anben war. 9?ad)bem iö^ mit

»om <Btaub be§ 2Bcge6 gcfaubert l)atte, fe^rtcn

wir in bie ©mpfangjimmer ju ebener @rbe jus

rüif unb würben balb barauf jur 3!afcl gerufen.'

2)aS Diner begann mit Sifrf)cn, ju benen

eine worme unb falte <Saucc gegeben »urbe^

bann folgte ein JRoflbeef, ©cmüfC/ au6 bem

SBaffer gefoc^t, gebratene ^übner^ mit benen

man jugteid^ geriud^ertcn unb gefodjten ©djinfen
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erioirtc, Sammbraten mit einer <Saucc oon ?)fef:

ermunjc unb cnbtid) ein »armer Tübbing unb

ine falte ^aflete (Pye) au$ 9i^abarber, ber

ingefal)r wie ber dompot üon unreifen 'Btaä)eU

«eren fdjmecfte. 3um <S^lu^ trug man oor=

refflid)e ©alate auf, bcn langbldttrigen, italit:

lifcbcn gattig, lange 9?abie^, S^ndjel, fo gut wie

er romifd^e Finochi, unb Äreffe. 2(tte biefe

salate genof man oljne @fftg unb £)el, mit

fljcfterfofe jum S5robe. X)ann »erliefen »ir ben

Cifd), unb bie ?!Äanner hliehm noc^ bei ii)xem

Dortweiu unb ©tjernj beifammen.

SBaf)renb wir fte im ©olon erwarteten, fa^

d) mehrere ©ipäabgüjTe üon ®(f)dbeln, mit ber

Be^eid^nung beö ©alTfdjen ©pfJemS , auf einem

Seitentifcbe flehen unb crfuljr, ba^ bie ^rau t)om

paufe fic^ lebhaft für |)f)renologic interefftre.

Sie fprac^ »on f4)lagenben SSeweifen für bie

Ridjtigfeit ber ©olTfc^en ge^re, unb befannte ftc^

>ann aud) als 2fnl)angcrin einer 3^^eorie über bie

Rottjwenbigfcit beflanbiger Suftemeuerung in ben

Jimmem, in beren golge wir jwifdjen offenen

teuren unb genf^ern in einem bcjfanbigen SSinb=

i«9c fafen. 25ei bem f(f)6nen SBetter war baS

rirf)t unangenehm, ober id) fonnte niidj beo ias

^ns nic^t erwehren, wenn id) mir backte, welche
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JRoUc wo^l bic meij!en meiner greunbinnen fpies

len würben, wenn man fie fo tijeoretifd) jwifd^en

Zi)mt unb ^Cngel fe^te.

2Bie n>eit bie (Stubien unb ^enntniffe meiner

SBirt^in in \t)xm 8iebHn96fad)ern geljen, weif id>

nid)t ju fagen. ß§ ijat mir inbep immer an

ben ©ngldnbern unb ßnglanberinnen, bie iö) hi^-

t)it auf pfeifen fennen gelernt \)abt, gefallen, baf

fte irgenb iin fold)e§ Snterejfe in fid) pflegten,

ftd) auö irgenb einer SSiffenfdjaft eine S3efd)afti=

gung madjten, weld)e fie für «Stunben üon

ber gett)6l)nlid)en llvheit beä 5£ageö, üon ben

5JRül)en unb ©orgen be§ gebend abjog. ©§ ijl

ein gewiffer Sbealiömu§ barin, ber bie ©eelc

\>on bem Äleinlidjen be§ SinjclbafeinS forttragt

5U ber ©rof^eit be6 ?XU6. £)enn !ein 2Öiffen

|lcl)t gefonbert ba, wer nur ben fleinflcn 3;^eil

baoon erwirbt, wirb fet)nfüd)tig nadj weiterer

@inftd)t unb j!rcbfam, fte ju erlangen.

3)er Stag »erging rcd)t angencl^m. 2fm 2Cbcnb

i)atte id) nocl; bie @enugtl;uung, in einer engli^

fdjen JS5od)enfd()rift, the illusirated news, ein

fe^r warmes 8ob ®eorgc @anb§ ju finben.

^an erl)ob fte weit über alle englifd^cn <3d[)rift=

ftcUerinnen , unb ocrtbeibigte fie aud) gegen bic

l?arten Urtbcile über i^r ^riüatleben. 34) lad
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hen "ÜTtitel, roabrenb man mö) bcr ?0^al)ljeit bcn

Äafee einnofjm. X)arm gingen wir fpajiercn,

weit i)inauS burrf) ©ctreibcfelbcr unb SSicfen, in

fcbonem, »armem 2Cbenbfd)ein , biö bie 5£I)ce=

fhmbe frf)Iu9 unb wir nad) berfelbcn jur €ifcn:

babn jurücffefjrten. 66 mag gegen l)aJb eilf

U^r gewefen fein, ba n>ir t>k <Stobt erreichten,

benn 9Ritternad)t wor oorub€r/ al§ id) in meiner

SBoljnung anlangte.

Den 20. «Rat

Sen heutigen ^fingjhnontag l)ahe ic^ ebem

falls ouf bem ganbe »erlebt. Sd) fa^ nod> beim

^übfhicf unb war unentfd)lof|en, »«§ mit bem

^ge ju beginnen, als unfere bier anwefenben

Tomifdjen greunbe, bie 5!J?aler ©rnjt 3)Zeier unb

Sfubolpf) ^e^mann, mir ben SSorfdjlag ju machen

famen, mit i^nen unb S3aron % eine gabrt nac^

SBinbfcr ju untemefjmen. X>a man folcbe |)or=

tien ofjne Begleitung nid)t wobl auSfübren fann,

unb eS mir obenein greube madjte, mich mieber

einmal in biefem lieben, romifcben Äünfilerfreife

ju bewegen, befann ic^ micb nicfjt lange unb

aabm eS banfbar an.

eine ©tunbe fpater fa^en »ir im äBaggon
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«nb fü\)ttn in bem »onnigl^cn SOZorgen abermal§

^fcitfdjncU burd) ba§ ßanb. Sn fold) l^immlis

fd)em SBetter bte Snfd für ein 9?ebcÜanb ju I)aU

tcn, tft gar ntd)t mSgltd). @e ift ba§ grüne,

ba6 luftige @nglanb. £uft «nb Sid^t unb ^anb

unb S5dume »oren fo fd)6n, ba^ man tt)ie ein

Äinb oor gebenSfreube );)atte in bie ^dnbe flafa

fd)en unb bie 2(rme ou^breiten mögen, bie liebe,

golbene, blaue 8uft ju umarmen, wenn eben

9'liemanb ba war, bem man fonjl fd)icflid)cr

Sßeife tjor SSergnugen um ben ^aU fallen fonnte.

©rabe bie 9^dl)e beS grünen 8anbe§ ring§ um

bie <Stabt i\t fo anmutl)ig. @ö ij!, afö ob man

nur eben fo ml Stafen abgeftod)en, nur fo üiel

oon ben fdjonen, großen S5dumen auggerobet

})ktt, al6 n6tf)ig mar, ba§ Sliefen = ßonbon mit«

ten I()in5ubauen , benn ba§ ganje ßanb, fo rvcit

i^ c§ biö jc^t gefeben l)abe, erf4)eint mir wie

ein einziger großer ^ar!.

@in Uebelflanb war e§, ba^ wir ju unferer

2(bfabrt gerabe bie «Stunbe gewallt b^^tten, in

ber ein Excursiontrain, ein ^rtrajug für ©pajirs

fahrten, nad) SGBinbfor abging, ber billiger al8

fonft gewobnlicb war. SBtr büßten biefen jus

fälligen SSorjug fcbwer, benn bie 2Baggon§ was

ren überfüllt, unb in SGBinbfor felbft gerietben wir
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bei bcm S5efud)c be§ <Sd)Ioficö in einen 9)?cn*

fd)enfd)roarm , ter un§ mit jtd) fortriß, unb mit

bcm »ir t>on ben 2Cuffe()ern ftnnlog burd^l bie

»©eljen^TOÜrbigfeitcn« getrieben würben..

Die Stabt SBinbfor ifl gro^, fd)6n unb Ieu(^

tenb in englifdjer Souberfeit. fJJJagajin m\)t fic^

on ^Wagajin, überall logen, tro^ be§ geiertagcä,

elegante Stoffe unb ©egenjldnbe be6 Buruä an

ben ©d^aufenjlern. SSictuolien - ^anblungcn,

Ändxnbacfereien fowcljl al^ gleifd)waarenldben,

marcn i)m xvk in ßonbon in aufallenber ÜRengc

oorl)anben. Snbe^ fd)on auS ber gerne überragt

S53inbforca|!lc bie ©tabt in fo majefldtifc^er

€cb6nt)eit, ba^ man faum an etwa^ 2(nbereö ju

bcnfcn vermag. @6 ijl bag gro^artigfte <Sd)lof

au» bem SÄittelalter, ba§ id) big je^t gefel)en

^abe. SSoUfommen au6gebaut in allen feinen

2l)eilcn, tl)ront e§ in un»ergleid)lid)er ^rarf)t auf

bcm madigen ^ügd, ber i^m ju oortl^eilliaftcra

Unterbaue bient.

I)er anglogotlt)ifd?e ©tpl, in bem SBiubfor*

cajllc ausgeführt i|!, bie longcn Linien ber Stu=

gel, bie ftarfen, runben, n>agered)t plol^lid) auf:

l^ircnben ^ürmc an ben ^tfen, bie ganje ^in=

faAbcit unb SSegrenjung in biefer 2(rd)itcftur,

^ben für mein ^(uge ctwaö fcl)r 2Bo^ltt)uenbc§,
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t)0§ f)kv nod) burdf) bie fd)6ne graue %avU bc§

(Steinet itf)hf)t wirt», an^ bcm bö6 ©djlo^ gc^

baut tjl. ^incSerraffe umgiebt c§ an ber einen'

(Seite, unb wenn man behaupten !ann, ba^ ber

SSM üon ber SSitta ^orlonia in ^raäfati, ober

üon bem ^la^e in ©t. ©ermain en Laye binab

in ba§ S^ad^Ianb in ibrer 2Crt uneergleicblid)

ftnb, fo barf mon bieö aud^ ftdber öon SBinbfor?

caj!le auöfpredjen. 2)ie i)()i)mnmxanften ©cblo^s

mauern, bie prad^tigen S3aume ber S^erraffe go«

ben ben betmlidjffen SSorgrunb, üon bem man

in ba§ Z\)al 'ijinahfö^aut, an bef[en le^ter ©renje,

in S^iebelbampf oerfd()tt)immenb , ftrf) bie a^b"»*"^^

oon ßonbon abjeidbnen. Unten, nici;t fern t)om

Su^e beS »^ügel6, fcbtingt ficb ber Strom wie

flüfftgeä ©über burd) ba6 ®run ber SSiefen.

Ueberall [eben Canbbaufer unb ^betbofc jwifcbcn

ben S5aumgrup^en- binburd), unb in ber SKitte

ber ßanbfcbaft erbeben ftcb in antifcm , pracbtigem

S5aujl»)l ba6 Kollegium unb bie ^ircbe oon @ton.

^§ !am mir üor, aU ):)atk id) hi^ jefet nocb fein

angebaute^ 8anb gefebcn, fo unoerglcicblidb fau«

ber, frifcb unb tt)oblböfe<Jnb fab ^iet ÄUeö auÄ.
j

9Kan brttte Slag über fid) baran erfreuen, ba§

2Cuge bamit fattigen unb bie ganje 8ieblid)feit

fefl in jicb aufnebmen m6gen, aber ber wüfte
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Srcurfton^jug ma(i)t€ bo§ unmoglirf). 2Bol)I ober

übel mußten wir tk fdjone Slerroffc ocrlalTcn,

I

um bcm als ßiceronc bicnenben <Sd)Iopbeamten

j
«uf bic SBanberung burc^ boö ©c^lo^ ju folgen.

@{e begann mit einer S5eftd)ti9ung ber ©tdllc

' tmb JRemifen, auf bic td) gern SSerjid)t geleijfct

^atte. Qin Entrinnen war jcbod) unmoglidj.

Unfcr teitenber ©tcrn, ein woI)Igenaf)rter alter

3:aÜbeamter, bannte un§ mit feinem jofjlenben

unb gebietenben S5iide fo fefl an bie <Bö:)aax ber

ä5cfel)enben , ba^ man wie ein 9>lanet ju Witten^

lofem folgen gejwungen würbe. @o bin iä)

benn an englifdje JRacepferbe, an 2frabern, an

?)onie§ t)on atten ©ro^en, garben unb @igen=

fAaften oorübergefüt)rt worben, unb i)ahi <B(i)UU

ten gefeljen, bie ber Äaifer üon 9?uf(anb ber ^6=

nigin 23ictoria gefdjenft ; einen Char ä banc mit

! einem 3eltbac^e oon weifem ^amafl, bm il)x gouiS

Wiipp gefenbet f)at, unb in bem bie Königin mit

ii)rcr ganjen Äinberflube fpajieren faljren fann.

2)ie @inrid)tung ber (StaUe war weniger

: prächtig, als id) fit erwartet unb frf)on früf^er

gefe^en l)ane, bie ganje Snfpection biefer 25inge

langweilig, weil id) oon ber @d)6nt)eit ber

?)fcrbe 9?id)tS oerftanb unb bie oergolbeten SBa=

gen mir gleichgültig waren. 9^ur bie ^age
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brannte ftd) mir auf, wie üiel SBagen tt)o{)l über:

^aupt in ben fammtlic^en englifdjen @d)l6jTern

berÄonigin für fte üori)anben, unb wie oiele ba^

öon unnü^ fein mögen? — :©a§ S5eftc hei bic=

fer SSour wax e6, baf wir in ber SSJZanege 5ufal=

Ug bem :3)refftren eine§ neuen arabifd)en ^ferbeö

beitt)oi)nen fonnten. Unfer %n'i)vev war felbft ba;

t>on intercfftrt unb lie^ un6 alfo längere 3eit oers

weilen. 2)ag ^ferb, ein fd)5ner ©raufd^immel^

wollte S'iiemanb aufft^en, !aum Semanb an fic^

fteranfommcn laffen. ^an l)ielt e§ an einer lan:

gen Seine, ©o wie man biefe fürjer ju faffen^

ftd) bem 3;i)ierc ju naf)ern üerfud)te, bäumte e6

ftd) l)od) auf ober fd)lug mit ben ^interfüfen

wilb an^. ^nblid) ri^ eö fid) lo^ unb lief fort,

bafi man eilig bie 3;i)üren ber 9)?ancge fd)liepen

mufte, unb nur nad) fielen 2(nftrengungen feiner

wieber ^err werben fonnte. X>k 9Äaler waren

entjücft über bie prad)tigen S5ewcgungen unb

Stellungen be§ SJoffeö unb feiner S5anbigcr. 3d)

fal) auä), ba^ eö fd)6n war, febr fd)6n, \)atU eö

aber bod) lieber oon einer ©allerie au6 bewuns

bem mögen. Sc^ fürd)tete, eö f&nne über bie

85arrieren ber 3;i)ürcn fpringen ober innerhalb

ber ÜlJJanege 3emanb bcfd)abigen.

2Cuö ben Stallungen führte man unä burd)
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mehrere fdjonc ^ofc, ^d^tc un§ bie 2SoI)nun9en

bcr 9Jittcr oom .^ofcnbant>;£)rbcn unb geleitete

un6 bann in bie 2Cbtei). 35te Äird^e ifl ganj im

alten (Stple reflaurirt, aber ber 9'Zeupu^ fommt

i^r ju jlatten unb bie innere 2(rdjitectur gefiel

mir fajl nod) beffer al§ bie oufere. X)k @5u=

len jleigen oljne <Bd)nbtM fd)lanf in bie ^o^e,

t^zikn ]xd) bann fadjerartig wie ^almbaume, be=

gegnen ben gddjerblattern ber nad^ften Raulen,

fenfen fid) mit i^nen gemeinfam })etah, unb tta=

gen ba, wo fie fid) vereinen ben Änauf, ber wie

bie reife grucbt beä S3aumeä l)erabl)dngt. ®olb

unb garbenprad)t jinb fo üerfdjwenberifd) babei

angebrad)t, wie in ben S5auten ber alten '>Rov=

mannenfürflen in ©icilien, unb man muftc hk

f(^6ne Äirdje immer unb immer wieber feigen, um

fie in il)rcn ^injelljeiten ju betradjten unb ju

»nrbigen, jlatt ftd) nur an iljrem @efammtein=

brurf JU erfreuen, ^er cigentlidje ®cnu^ an

einem Äunjiwerfe ifl wie bie greube an bem

ßer!el)r mit einem bebeutenben 9Kenfd)en. ^an
^t wenig bavon, wenn man eben nur einen 3^o=

tolbegriff oon feiner SBefenljeit be!ommt, unb boc^

i^ aud) baä bisweilen ©twaS wertl). 2Cber ftatt

beS wol)ltl)ucnben ©efuljteS , jlatt ber gorberung,

nxlt^e baS nabere JBefanntwerben mit einer be=
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bcutcnben ^erf6ntid)!eit, ober ba§ tiefere SSerffanb?

ni^ eines Äun|lwer!e§ unä geben, gewinnt man in

beiben gdllen nad) flüd)tiger SSerüIjrung nur ein

SSilb, ba§ um fo fd)mer5lid)ere (Set)nfud)t jurucfs

Idfit, icmel)r trir un6 gebrungen fü{)Ien e§ ju bcs

TOunbcrn.

Sn bem Qi)ox ber Äird)e, in bem fid) bte

Soge ber Königin befinbet, ftnb iiie fdmmt(irf)cn

S5anner, Sat)nen, »^elme, S55appenfd)ilber ber ^o=

fenbanbritter früfjerer unb je^iger ^eit, aU (i'f)xens

benfmale unb SSerjierungen öufgeljdngt. Senc

üorertt)dI)nten Ändufe, in benen fid) bte einjelnen

Slippen ber @dulen vereinen, trögen bie SBappen,

ftnb alfo üerfd)icben on ©eflalt unb garbe, o^ne

ba^ eS in ber ganzen «Harmonie ber £)e(fe, eben

weil bie Äirdje buntfarbig ijl, einen |l6renbcn

©nbrucf l)erüorbrdd)te.

Um ben ß()or i)erum, wo er an ba§ 'Sö^iff

ber Äird^e grdnjt, ftnb ©rabbenfmale einjelner

Äonigc unb abltger ®efd)Ied)ter, im @d)iff bei

Äird)e felbft beftnbet fid^ baä 5)?onument bct

?)rinaeffin Gbarlotte. S5aron ^ . . fanb e§ fd)6n,

mir festen c6 ungewofjnlid) gefc^macf{o§, unb bi<

beiben SRaler flimmten mir bei. @§ ijl aut

weitem SKarmor gearbeitet unb fo gegen einc^

ber genfter gelegen, ba^ e§ feine S5eleud)tung oor
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t)er rinfen <Bdte empfangt. X}m ^intcrgrunb

bilbet eine faltige :©rapperie, ttroa me bie jugc:

jogenen unb nur on einer Stellt geöffneten SSor=

^ange cineS S5ette6. 2Cu§ biefer (Spalte id)mbt

«ine r(d)t fd)6ne ^rauengeilalt gum ^immel empor,

bem iljre 2Cugen jugenjenbet, itjre 2(rme entgegen^

gebreitet finb. Q:i> if! ik (Seele ber -^rinjefiin.

3^r ooran fliegt ein aufwärts jeigenber ©eniuS,

ber ein neugeborenes Äinb auf feinen 2(nncn

tragt. Sä ft^t !laglirf) jufammengefauert ba,

nie in ben erjlen ßebenSflunben, wenn eS no4)

ni<i)t ben freien ©ebraud) feiner ©lieber gewon-

nen l)at Sin ^odjfl wiberwdrtigec Änblicf,

wenn c§ in 2Rormor feflgeljalten wirb. 3)!cfe

brei giguren bilben ben ^intergrunb. Sm SSor=

grunbe liegt auf einem Äatafalf bie ßeid)c ber

?)rinjeffin. 5l)r ®eftd)t ijl gegen ben (Stein ge=

fe(jrt unfidjtbar, fo ba^ man nur bie ^üfte, bie

trd)te (Schulter, ben fRudm unb ben .^interfopf

gewobrt. 2)oä 2füeS ijl mit STüc^ern befjdngt, auö

benen ber nocfte redete 2Crm lebloS über ben Äo^

töfalf §ur Srbe l^erabfaüt. Um biefen Se^teren

fnicen unb beugen fiic^, ebenfaUS wrljüaten ^aups

teS, eicr ober fünf »eiblidje ©ejlalten, üon Stopf

bis '^ü^ in a:üd)er gewicfelt. ^an fielet alfo im

©runbe nichts als ©ewanbung, unb jwar fo
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maffenl)aft ml 3eug unb galten, baf böö ©anjc

mci)x einem «Raufen SBdfdje als bem ©rabbenfs

mal einer ber fd)6n|!en unb ebeljlen gurjltentod^ter

a'i)nliä) wirb. 2Bie üer!el)rt nebenl)er bie Uebertra=

gung beS 3)uali6mu§ in bie ©culptur, wie florenb

bie boppelte ^anblung für bie einl)eitlid)e di\if)i

ber ^laflif ifl, ba§ braud)e iä) ^ir nid)t ju fagen.

S5on ber Äirdje geleitete man ung in ba§

®d)lop. 3unacl)jl burd) j!attlid)c 6orribor6 mit

©idjcnj^oljgetafel, mit Kaminen unb fd)6ncn

©i^en an^ gleirf)em ^olje üerfel)en, in bie )(>xaä)s

ÜQe 2Binbforl)alle, beren SSefdjreibung iä) noc^

unterlaffen mu^, unb üon ba in einen @aoI,

ber bie ^errlid)jlen ?)ortraitS t)on SSanbp! ents

i)ult ©leid) 5unad)fl ber 3:i)ür Ijing ein »ilb

Äarlö be§ ^rflen unb feiner &tma\)lin, biefew

gegenüber an ber anbern Sßanb ba§ ^ract)t\>oUe<

burd) Äupferj!i4)e öielbefannte JReiterbilb beffelber

ÄSnigö. dv ft^t entbl6^ten ^aupte§, bcn 6oms

manboftab in ber <^ar\t, auf einem weisen 9Joffe.

e§ finb brei ^ortraitö be§ (Jrjien Äarl'g oor

bem namtid)en ÜReifler in SBinbfor üorl)anben

2Cuf allen ij! c§ bcrfelbe melanc^olifc^e 2CuSbrud

ber großen bunfeln 2Cugen, biefelbe @d)laffl)cit ix

ben feingefd)nittenen 3ügen beö ®efid)teg. X>i

Äinber bc§ Ä6nigS, mehrere ^d)bm ^ofbamei



47

ou§ jener 3eit, unt» ein retoud)irte§ ?)ortra{t

Sanbpfä felbfl, waren fo ooHenbete 9JZei|ierwer!e,

ba§ i. ganj traurig bat>or würbe, weil jte it)m

unerrcid)bor erfd)ienen. S5efonber§ fdjeint mir

bie Älarl^eit be§ S5IicfcS, bic in ruhiger ^or=

menie ba§ ©anjc jufammenljalt, rok ber ®d)lu^=

|!ein baä ©ebdube, in ben SSanbpffd^en unb

2itianfd)en S5ilbern fo wunberbar, ba^ fein

neuerer ^akx fie crreidjt f)at Daju fommt

freilief) aud) ein gewiffcr 2fuäbru(f öon innerer

5int)eit, ben bie 9)?enfd)en jener S^agc t)or un=

feren 3eitgenoffcn oorauögebabt t)aben muffen.

Sie fel)ef^ wenn man baö 2Bort brauchen barf,

naturwuc^figer, in fic^ abgefdjloffcner au$, ol6

unfere 9}?itmenfd)en, in beren ?)l)»)ftognomien oft

etroag @emad)te5, ^ineinerjogencö bic urfprüng=

li^i; 2(nlage ber ^iatur perbirbt. Sd) meine,

man finbct noc^ oft ebele 3!tjpen, aber bic Süge,

»eldje ba6 geben bem ©efi^te einprägt, cntbe^=

ren ber ®d)6nf)eit, weldjc au§ einfadjen unb

ftarfen dmpfinbungcn erjcugt wirb. X>it alten

|)i)9Jiognomien tjaben ein gewiffee unfd?ulbigeS

6id)gef)enlaffen ; bie @elb|}bel)crrfc^ung, bag SSers

bergen ber Beibenfd^aft, ju benen wir oicflei4>t

mcbr alö fte erjogen werben, nimmt bem 2Cu§=

brucf baö 6f)arafteri|lif4)e unb bie gin^eit.
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Uebcr ber @tngan9§t{)ür fot)cn wir ein Ieben§

gro^eö SSilb ber ^avia (Stuart, in ber gcmol^n

ten, fd^war^en, gobelüerbramten SIradjt, mit bcm

^oI)en ©tebfragcn «nb ber fleincn v^aube. @ine

lateinifd^e Snfd)rift befagte, in biefer^rad)t ^ahe

fte baö @d)affot beilegen. Sm »^intergvunb«

jur red)ten ^anb befmbet fid) in bem ©emdlbe,

nad^ 2Crt ber bop^elten (Scenirung auf alten beut

fd[)cn unb itatienifd^en S5i(bern , jwei fpannf)0^<

trauernbe »^ofbamen mit 9?ofenfrdnjen unb ®e

betbüd()ern in ben ^dnben. Sm SSorgrunbe linfS

über ber lateinifd^en Snfd^rift, ijit eben fo !leij

bie ^inrid)tung gemalt. 2)ie Äoni^ f)üt be

berfelben ba6 iDbergenjanb hi^ jur .^üfte lt>crab

gejogen, fo ba^ ein bla^rofa Unterfleib ftd^tba

wirb. (Sie fniet unb l)at ben .Ko^f bereite au

ben SSlocf gelegt. Swei genfer madjen ftd) ^fe()

ungenirt an bie 2(rbeit. 2)a§ ift ein ernfte§ unii

ftarfcö memento mori in ben SJdumen eineö Äc,

nig§fd)loffe§.

3m großen ©peifefaale l)ingen üiel S3ilb«|

oon Äonigen unb SJittcrn, bie eben nur ben ^ii

brurf einer i)i|lorifd)en 3)ecoration, nid)t »tri

lidjer ^ortraitö madjten. 3n ber großen SBaffc»

l^aUe fatjen wir bagegen eine meifterbaftc unb fcl

auSbrucföooUc S3üfte 9?elfon'ö. 2CIS ^iebejl(
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bicnte ihr ber untere Z\)di be6 ÜRafteg, an bcm er

nicberfan!. X)n 5[l?ajl i^ oon ber Äugel burc^;

boljrt, meldte 9?cIfon tobtete. @ie liegt I)ier am

gu^e beS ?[l?onumente6. I)anebcn fte^en ^wet ©efs

fei üon antifer ^orm. 2>er eine n?urbe aü§> bem

^oljc beS S5aume§ gefdjni^t, unter bem ber ^er=

509 öon SBellington hei SBaterloo gejlanben; ber

onberc ij! au6 einem S5aume oon irgenb einem

berühmten fc^ottifdjen <Sd)lad)tfelbe gemadjt. —
Sold)er 9)?er!mürbi9feiten ^ah e§ gar 9)?and)e,

mir ftnb inbe^ nur oier fel)r leidste, funjlreid)

cifelirte Äanonen im ©ebddjtnifi geblieben, weil

^e fo fdjon koaren, ba^ man tro^ ibreö morbe?

rifdjen ämecfeS fid) an ber Arbeit erfreuen mu^te.

3wei baoon ftnb ein(l Xi^po ^aib obgenommen.

©ie böben ju beiben ^dtm beä Sioljreö !leine

jlablerne ©i^e, t)on benen in duferjl feinen MtU

ten gupbdnte auS gleici)em 'Metall l)erabl)dngcn.

€§ finb ba§ ^ia^e für bie SSombarbiere, unb bic

fleincn 3)?orbmafdjinen fel)en fo leicbt unb fd)muc!

aus, ba^ 2Cmor iid) iljrer bebienen müpte, wenn

er einmal mit Äugeln flatt mit ?)feilen fdjie^en

ooUte.

2)a^ t(^ nid)t ein 3el)ntl)eil ber Simmer bes

Wten [)ahe, nic^t ein ^unberttbeil ber 2)inge

^efei^n, an benen mir üorübergejagt morben ftnb/

8«nnt) Sewal^'i 3tci(cta|(b«d}. I. 4
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beborf feiner SSerfidjerung. SBir f^atkn Wlu\}e

in t)cm ®aa(e verweilen ju bürfcn, ber bic SSan*

bpfg entljielt, unb ber im ®runbe bcm großem

Zt)eik ber ®efeUfd)aft ba§ ©leidjgültigfle jii fein

fd)ien. 9'lot|) einmal foll ein ^jrcurfiontrain un^

nic^t ju feinen 3^^eilnel)mern 5at)(en ! 2CUe 9Jaume

waren i)on SOZenfd^en überfüllt. SSatcr, i^reÄin«

ber an ben ^dnben I)altenb, fÜJutter mit bübfdjen

reinlichen ©duglingen auf ben 2Crmen, anbere

Altern uollgepropft wnb freigebig mit guten 8eb-

ren für bie liebe b^ranwacbfenbe 3ugenb, n)eld)e

2Cllc§ anfaffen wollte, unb ber man al6 Seier=

tagöoergnügen, neben bem ungewohnten Äunfl4

genu^, auä) bie n)al)rfd)einlid) ebenfo ungewohnt«

Segnung ber guten ^rjie^ung angebeiljen lie^,!

umgaben un§> oon allen Seiten. (5ä war un^l

moglicb ibnen auöjuweidjen, ibre S3cmerfungerj

nicbt 5U b^ren, unb fo gern iö:) fonfl mid) be

SSolf^feflen unter bem SSoKe bewege, wo eö ftd

in einer, feiner SSilbung angemeffenen ©pb^re be

finbet, fo unauöb^ltbar waren bie Äritifen be

guten SJürger unb ^anbwerfer ben bif^orifd;ei

Monumenten, ben Äunflwerfen gegenüber, ©i

batten feinen 3ufammcnbang bamit unb beurtbeil

ten fie bennod). 3um <Sd)luffe erlebte id) eine

3ufammenbang jwifcben mir unb irgenb 3eman

/'
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au§ bcr SJ^engc ber ®a^e, bcr mir \e^oö^ nid^i

weniger atö angenctjm »or.

9Ran l^ütte un§ beim Eintritt in bag <Sd)lo^

bie Sd)irme unb ©t5c!c obgeforbert unb au4>

meinen ganj neuen unb fdjonen (S«)nnenfd)irm

in 23efd)lQ9 genommen, o{)ne un6 ÜRarfen bafiir

ju geben, nad} benen meine Begleiter »erlangt.

9)?an t)cttt gefagt, e6 fei ntc^t @ittc unb jiemli4>

barfd) tjinjugefugt, ob wir glaubten, ba^ man fte

unö j^eljten »erbe. 2flä wir ba6 <Sd)Io^ »erliefen

unb id) nad) meinem @d)irme fragte, f)atU, tto^

ber floljen ©id)erf)cit be§ ^ortier^, ein ^rcmber

i{)n bennod) mitgenommen, unb bafür ein ganj

elenbeö, fdjmu^igeä ©remplar f)ingeffeUt, fo ba§

I id) tä faum mitncl)men fonnte, mid) bei ber

%ai)xt burd) bie |)arfö bamit ju fd)u^en. 5)ie

SJ^anner f4)alten ben Äuffe^er, ber I)erbei!om=

inenbe Gonflabler wollte unä in unferem Stecht

vertreten unb 2Cüe§ aufbieten, mir meinen ®d)irm

ju fd)affen, e§ wäre aber 3^^ort)eit gewefen, baS

abwarten unb fid) auf bie unm6glid)e 2fuäfu()s

i| rung beS SSerfprec^en§ einlaffen ju wollen.

^
®lüdlid)er SBeife war bie gabrt burd^ bie

^ |)arfg nad) ben SSirginia SßaterS , Ui ber wir

cnblic^ bem 2)Zenfd)enfd)warm entfamcn, fo fc^on,

II ba§ man mel)r, alS ben SSerluft eineö neuen @on=
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ncnfd)irme6 / baruber öcrfd^merjen formte. T>ie

^auptallce, üom @d[)loffe au^geijenb, unb fid)

bi§ 5U einem ^ugel erf)ebenb, auf bem eine

Sfetterjtatue j!el)t, tj! tt)oI)t fünf SSiertel ©tunben

lang, wenn man fie fdjneü burdbfa^rt. 2Bir );)aU

ten einen bequemen, öierft^igen SSagen für ben

ganzen S^ag genommen, unb ful)ren fo frot) burd^

ben fd)6nen 50?orgen l)in, baf fein S5eft^er biefer

»^errlid)feit fte beiterer unb üoUcr geniefen fonnte

3u beiben <Bdten ber 2C(Ieen breiten ftd) Sfafen?

fldrf)en au§, mit ©ruppen maieftatifrf)er S3aume

befe^t, in beren ©d^atten gro^e ®d)afbeerben,

SJubel üon bunbert 2;5ammt)irfd)en, Sieben, fd)6ne§

JRinboieb unb v^eerben oon büffetartig au^feben?

ben 3^bieren mit großen v^ornern unb wilben

9J?dbnen »eibeten. SBeiterl)in gab e§ Safanerien

«nb anbereö ©eoogel, überall aber bilbetcn Z^ien

bie belebenbc (Staffage ber ßanbfcbaft.

@ö iff mir in ben jwei S^agen, welcbe icb iti

Snglanb jugebrad)t babe, aU etwag ßb<ii"<ifterifli

fcbeS aufgefallen , ba^ man überall frei meibenb)

Stbterc erblicft. ®e|!ern auf bem ^la^e \}ov ben

^.fcben ^aufc in Qvoel gab cS ein ^aat Äüb»

unb ©cbafe, bie febr jabm waren, unb ein gro^e

9leufounbldnber lief mit einem fleinen S3lenbeim

bünbdien ouf bem Slafen umber. 3n »^))bepa
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un^ 9?cgent§par! lidjm ebenfalls gro^e 0iinl»üicl)=

unb ^d^aff)cerben, au»erlefen fd)6nc ^t)iere, frei

umtjcr, felbfl ouf bcm ^trd)^ofc on ber ?)oul§=

fird)C in bcr Gitp fal) ic^ ©c^ofc grafcn. 2)tefc

^atU muffen in ^ngtanb eine 3)?affe ^anb t>er=

fAlingen, über fie finb fo fii)hn, bü§ man nic^t

ben ?fKutt) I)at ju wünfdjen, e§ m6d)te anberS

fein.

Sei? l)obe nie gewußt, warum ber ^tjiergarten

in 85crlin unt» fafl oUe 6ffentlid)cn ^romenaben

J)cutfd)Ianb§ im ©ommer fo melandjolifd) finb,

l^icr aber lerne iö) eö einfei)en. ©S fcl^lt ba§

freie SBiefenlanb unb bie natürlidje ober fünfte

lidje Zügelung beö ^errainä, bie einen S3(i(f in

bie gerne gejiatten, tt)at)renb man jid) im A£{)ier=

garten, wenn bcr Sommer bie S5aume bid)t be=

täubt, wie eine eingcfjjerrte 9?ad)tigoU in einem

grunüerl^angten ^dfi'ge befinbet. @old) ein engli=

f4>er 9?afenp(a^, fo(d) weite 8id)tung, auf bie bie

@onne i)iU l)ernicber fdjeint, tt)at)renb bie großen

Saume breite, bunüe «Schatten über ben beleud)=

tcten SSoben werfen, unb bann ba§ S^aturlcben

bcr S^^icre, bie fjicr nil)ig liegen, bort langfam

ju ben Ijellcn Scid^en gcl)en, ba§ l}at ctwa§ fcl)r

9lci|cnbe8 unb erl)dlt unä in ganj anbcrer SBcife

bcr 9?otur nal)e, olS bie flcinlid)e, gcfdjnicgelte



54

S5Iumens unb <Straudf)cuItur, mit bcr man unfe«

©arten §u beleben tterfurf)t.

SBir ftnb ben ganj übrigen 3;()ei( be6 SSageö

in ben ^errlid)en 2Cnla9en balb umbergegangen,

balb gefaljren. ^ben im 5)ar!e, wo bie fd)6nen

SSirginia SBater§ gro^e 5£eici)e bilben, b<»t ^""5

2((bert einige ^aoitlong unb S36te für feine

Sifdjereibelufligungen. 2Cuf einer anbcrn ©teile

be§ ©artend gab e§ eine gut ongelegte fünfllidje

SJuine, einen ebenfalls über fünfllicbeö ©cf^ein

Ijerabjfurjenben SBafferfaU oon traurig gelblidjer

g^arbe, and) ein gotljifd^eS »^au6d)en unb mef)r

fold^e 2!)inge, bie aber hd ber ©rope bee ?)ar!e§

nid)f§ <St6renbe6 I)atten. Sn flammenbrotbem;

warmem 2tbenblid)t ful^ren wir, nad)bem wir in

einem ©ajlbaufe am ©nbe bc§ ^arfcS ein WtiU

tagbrbb genommen (jatten, nad) SBinbforcaflle

unb SBinbfor jurücf.

SBir crreid)ten bie ©ifenbal)n grabe nod) im 'Ku^

gcnblirf ber 2fbfabrt, aber rvie polijei(o§ cö bort ju=

ging, baoon fann ein ^^eutfc^cr fidf) feinen ©egriff

madjcn. ?)erfonen mit 23illctä ber erflen S55agens

flaffc mußten bei bem ?Cnbrange bcr ?Kenfd)en ju^

(rieben fein, in bcr jweiten ßlaffc untergebracht ju

werben, in mancben ßoupccS waren brei, Dier ßeutc

me^r, al« fic cigentlid) faffcn fonnten. 2Cuö ben
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iw6t!en SBaggonS borten wir t»a§ fdjreienbc @in=

gtn bctrunfcner 5Kanner^ unb berganje @inbrucf

war fo n>ujl, ba^ eS mir leib ti)at, ii)n naä) ber

fhüfn 9?aturfd)6nf)eit bcr im 7(bcnbfd)einc m{)cn=

ben ganbfdjaft, in mid) aufncfjracn ju muffen.

iRc* fd)re(f(id)er jebocl) «xiren in bcn (Strafen

?onbonö bic unglucffeligen Spfcr ber ^roflitu=

tion, beren i(^ bei ber ^imfe^r an üerfd)iebe=

nen ^cfen, fünf, fed)§ jufammen ftet^en \af),

roabrcnb TCnbere betrunfen an unS eorübertau=

melten, ober im ^^njfdjritt über bie SrottoirS

büpften. €ö mod)te jwifdjen jefjn unb cilf VH)x

2Cbenb6 fein unb wir befanben un§ in ben belebe

teften a:beilen b<r ©tabt. Die 3)?e^rjat)I jener

Unglücflidjen war elenb gefleibet, 2ClIe fallen t)er=

fallen unb leibenb au6. :t)a§ ^erj frampfte fic^

mir eiöfalt in ber SSrujl jufammen. SBcld) eine

?ofi beö dlenbeä auf biefen grauen »udjtet, baö,

benfe id), vermag bod) nur ein SSBeib in feiner

ganjen Sammcrfiiüe ju begreifen. 3nflitutionen

aber, bie burd) if)re ®efe^e unb ©inrid^tungen fol:

<^§ dlenb über ben dinjelnen ju tjerijangen ge=

jwungen finb, tonnen nidjtbte richtigen fein unb

»erben unb muffen eine ©oßflanbige 2fenberung er=

ktiren. Wlei)r at§ je bad)te id) hei biefem eienb,

tag mitten in ber ?)rad?t, mitten in ber ©ipfelung
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be§ !cloffa(j!cn 9'ieid)tl)um§ unb be§ iuxu^, jtd) in

feiner Erbarmen forbernben SSla(St'i)cit barflellte, an

ba6 fülle üerfallene ©emauer be§ forum romanum,

über bejfen 6it>i(ifation bie ^flugfdfjaar bcr SSer^

titgung rddjenb balf)in9e9an9en ijl.

20. sstai. •

T)k eigentlidjen SSolf^fejlte ber ?)fi'n9ffn)od(>i

gelten in ©reenwid) üor ftrf), wo ein meljrtagiget

9Kar!t, ber berüt)mte unb beri4rf)ti9te ©reenroid^

fair 9ef)a(ten wirb. ZU 93?. mid) gegen 2Cbent

befud)te, fd)lug er mir t>or, mit il)m l)imu^ü:

fal)xm, obfdjon ^Damen bcr fogcnannten »®efeU:

fdjaft« i^n nidjt ju befudjcn pflegten. T)a id) nur

big je^t ju gar feiner ®cfellfd)aft geborte, fon^

bcrn mir felbft übertaffen war, wie ein <Sonneni

ftaub4)en im %U, unb bo id) groflc 8u|t bött«

ein red)te§ SSolBfejlt ju feben, fubten wir binauS

SBir gingen big jur ©u^penftonbribge at

«^ungerforb §0?ar!et, um unS bort cin^ufcbiffen

3^a§ i|l ein febr intcrefTantcr 9)la^. 3!)er Stbei

bcr @tabt, in bem .fjungerforb 3}?arfet gelegen, if

bcbeutenb b&^cr öI§ ba§ 3;bemfeufer. @S entfteb

baburcb ein tiefet ^hal ober ein Öircu^/ um bei

oben jlra^enartige ©aUcrien umbcrlaufen, in wel
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d)cn aüe (Sorten »on Lebensmitteln, ^(eifc^= unb

§ifd)n)aaren, ©rünfrauter unb «Scbaaltbiere, ?*ub=

bingS unb SBürfle aller 2frt, unb baneben eine

Wlen^e »on I!)in9en für ben täglichen S3ebarf be§

^au6balte§ feil geboten werben. Unten aber, in

bem tbalartigen ©runbe beftnbet fid) eiw jroeiter,

groferer gifcbmarft , unb J^abeplafee für 2flle§,

was ju SSajfer Ijin; unb l)ergefül)rt wirb. X>a§

maö^t ben £)rt feljr belebt unb iö) \)attt üiel

^eube an bem 2Cnblicf.

58on ben ©aUerien geht man graben SSegeS

nach ber Äettenbrücfe, einem S3auwer!e im gr6§=

tcn @tijle ber ^e^tjeit. v^ier lofTen wir bie S5il-

Ictte für baS 2)ampffd)iff. 2)ie Si}?enfd)enmenge

auf bemfelben war fo grof, ba0 man firf) nicht be?

wegen fonnte. 3* ben!e aud), baS war ein ®lücf,

bcnn baS S5oot f)attc in jebem 2Cugenblicf um:

fcblagen muffen, wenn eS mit biefer übermäßigen

93elabung, ber fcfjwanfenben Bewegung be6 »f)in=

unb ^ergebene ausgefegt gewefen wäre. 9^iemanb

fat) barauf, wie mel ^erfonen ba§ S3oot besiegen,

erjl als bie Unmoglichfeit oorbanben war, noch

9la^ für 2fnfommenbe ju finben, fuhren wir baoon.

3cf> fannte ben X\)eil ber 3^bcntfc t>on ber

<SuSpenfionbribge bis §ur gonbonbribge, an ber

wir bei ber 2Cnfunft gelanbet waren , noch nic^t,
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unb fat) baf)cr jum erflcnmat ba§ fjart am

Ufer gelegene, pxa<i)tiQt ©ommerfet{)oufe, ba6 ftd)

wie ein üenetianifd)er ?>aüafi auö ten ^lüt\)(n

be§ SBafferS erljcbt. SSorbci an ben altert^üm=

lidjen ©ebauben be§ XtmpeU, beffen ©arten jtd)

gegen bie ^Ijemfe öffnet, vorbei an ben 5)?aucrn

unb 3;f)ürmen be§ SlowcrS, fuhren tt>ir ber 9Äün:

bung be§ ©tromeö ju, nad) ©reenwid).

a^ mod)te fteben U()r 2Cbenb^ fein, oIS wir

bort im »^afen anlegten. T>ie »^auptjlra^e b.cr

©tabt beginnt auf bem Sanbungöpla^e. 3u beis

ben Seiten berfelben würben auf3;ifd)en, Wie ju

©t. ßucia in '*Reapd, mit wilbem *2d)reien unb

großer ^afl @c^aaltf)iere, 2Cujlern, «Sdjnecfen,

9)?ufd)cln aufgemadf^t, unb auf .^anb großen ZeU

lerd)en üerfauft. 3eber a!:ifdb f^attc fein 2id)t

ober feine gacfel unbjeine Käufer, ©er ganje

S5oben war mit SKufdjetfdjaalen bebccft. SBafj:

renb wir ba§ nod) betradjteten , fuljr mir

mit einemmale ^tvoa^ über ben SJürfen, baS iö)

cmpfanb, obne ba^ eö mid) fcbmergte. @§ gab

einen fdjriUenben Slon üon ftd), unb id) fdjrecfte jus

fammen, überjeugt, man babc meinen ^i)arvl jer-

ft^nitten, ober mir fonfl frgenb ein Unbeil juge:

fügt. 3m n^mlicben "Äugenblicfe aber b^rte \d)

ben ^on an oUen @cfen um mi(^> f}ex erfcbaüen.
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unb fa^, wie 2CIt unb Sung, 9)?anncr unb 5r*»ucn,

eine 2Crt von boljcrnen @4>ccrcn in bm .f)anbcn

trugen, mit benen fie einanber über ben 9?üc!en

mt>ren, roaS eben ben fc^rillcnben 2aut ju SBege

brad)te, o!jne fonjl irgenb einen @d)abcn ju oers

onlaffen. ®ie I)ei^cn scretches unb ftnb bie

confetli oon ©reenwidjfair, bie 5)?ittel ju einer

fc^ulblofen SRedcrei, mit ber man \id) beluftigt.

®Ieid) borauf Ijatten wir wieber ben 'Änblic! einer

Sd)üar betrunfener 3)imen, bcr bieSmal baburc^

nod) an ©ntfe^cn gewann, baf fie Don ooHenbeter

SAontjeit waren. (Sie tjatten firf) untergefaßt

unb flurjten Idrmenb unb taumelnb au^ einem

Schenfbaufe mit glafernen, j!arren 2Cugen auf

tic (Straße ^inauö.

T)m bcbeutcnbjfen ^anbeBartifel auf bem

9Äar!te ju ©reenwid) machen bie ?)fefferfuc^cn

ouö. gange SReiben Don bcü erleuchteten ©üben,

alle öoU oon biefer SBaare, jieben fidj burd) bie

Straßen. Die ?)fcffer!uc!)cn finb in aUen ©e^

flaltcn, alö Banner, ^r^uen, ©cbaube u. f. w.

oorbanbcn. dieid) mit ©olbfchaum unb rotben

Jarben ober rotben S5anbern eerjiert, gewabren

fte einen lufügen 2Cnb(icf. X)a^ @ewubl in ber

•^uptflraße war fo groß, baß iö:) no* nicbt be=

greife, wie wir binburdjgefommen finb. ö§ war
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ein ©ewoge wie im Öarneüal ju üiom, jeboc^

weniger ^c^ai)vlid), weil e§ nur aü§- ^u^gdngern

bejlanb. :©er ßarm aber war ))icx großer aU

bort, benn aufer ben ©cretdjeö geborten nod)

S^rompcten ^ur SSage^orbnung, unb englifd)C

Äeblen. fcbreien anberö aU italienifdje. SSor ben

S5uben mit 3Bad)§figuren, puppen unb berlei

:X)ingen , wo bie ?S)?enge befebenb Suf fafte,

mufte man wie angenagelt flehen bleiben, ^ier

war wirfHd) beä Saud^jenö, @d)narrenä unb

<Srf)reien6 fein 2(ufl)6ren.

Sleci)U, mebr gegen ba6 @nbe ber langen

<Strafe \)\n, flrab^te ein botjerneö Slanjbouö in

flimmernbcr Süumination, in bem wo^l me^r aU

taufenb 5i)?enfd)en tanjten. Sn ©onnengiranbos

len prangte über ber ZI)üt ba§ SBort 2i;igcrö.

Wlan }ja):)ltc einen (ScbiUing ©ntree, unb bie

vielfarbige reicbc JBelcud)tung be6 <Saale§ entfprad^

ben aufern 2Cnlo(fung^mitteln oollfommen. S}li(i)t

weit baoon in einem fleinern 8ocalc tanjte man

für ben biilben ^reifv unb erhielt, wie in Deutfcb=

lanb, (Jfwaarcn für ben Söertb bcö ©intrittögel?

beö. 2Cuö allen v^aufcrn ber (Strafe, au^ S3acfer;

Üben, gleifcbbanblungen, 5Bierlocalen unb 9)ris

toatwobnungen erfd^oll Öcfang unb Subel, ber ft4)

auf ber <Strafe oft biö ju wilbcm l^ujlgcfcbrei erbob.
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3n bicfem toUcn ©ctümmel, in mlthern ^wp-

rnifpieler , !0?arftfd)rfter , £luacffalber , tan-

^cnte 2fffen unb ^unbc fid) burd) cinanbcr »irr-

ten, fnicte im ^abrwcge ein SfÄann, inmitten

eine§ flcinen Ärcifeä, ben er fi4> mit wunbcr;

barer @efd)icflicbfeit frei ju falten niiiBte. @r

hatte ein ?)aar 8id)te um fic^ her aufgefleüt, unb

malte in trocfencn garben baö S3ru|tbilb beö

^eilanbeä auf baS ©tra^enpflafter. (So oft er

eö beenbet Ijatte, üernid)tete er e^ »ieber, um

Dor neuen 3ufd)auern ba^ Äunftflurf ^u roieber?

holen unb abcrmalä eine fleine ^ennpernbte ju

fammeln. 3d) tt>u^te nicht, waS id) mel>r be^

rounbem foUte, bic ®efd)icflid)feit beS 9Äonne^,

nd) in ber üRenfd)enmafTc auf bem ^lerfe ju be=

t)aupten, ober bie Sßabl be§ ÖegenftanbeS für

fein ©emalbe, in einem fo fJrengfirdjlic^en iJanbe

atö ^nglanb.

2)en @d)lu^ ber S5ubenreibe in biefer ©tra^e

machte ba§ Zl)(aUr, ein redjt anfebnlid)eö ®e=

baube, mit einer 2frt oon TCltam an ber 83or:

berfeite. X)a6 ^erfonal ging in feiner 9Jitter=

tTüdit, in ®olb unb Silber gejiidten ^Bam^:

metfleibern auf ber TLltam ein{)er, boä ?)uWi;

him ^eranjulocfen. 3n gleid)er SBeife mag

einft @t)afe6peare t)or bem SSolfe erfd)icnen
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fein , waf)renb feine @eele bie 5)?eif!ern)er!e

tackte, bie un6 noc^ tjeute crl^eben unb cnt«

jürfen.

@eittt)art§ gelangte man in ben ?)arf. iDort

war cä freier, man !onnte aufatl^men. Sn ber

bal^tn fül)renben Strafe würben auf offenen,

bunt aufgepu^ten 3^ifd)en, bie mid) an bie ®e=

rüfle bcr italienifdjen ^Cquajolen erinnerten, ©e*

trdnfe aller 2Crt üerfauft, üornct)mlid) |!arf f4)au=

menbeö 2Cte, unb fuf e, '\x^ (5i§ geful)lte ©ctrdnfe..

2(u(f) bicr g^b e0 nodf) Lebensmittel, aud) fjier

2(ffen!om6bien unb ©djattenfpietc unb S5uben,

in benen man (Sill)puetten fdjnitt unb Silber t>crs

faufte. Um bie großen Sfafenpld^e beä §)arfe§

Ijatten Äorbmad)er, ©pieljeugl)dnbler unb %<x-

butetfrdmer i^irc SSorrdtl)e am S3oben auöge=

breitet unb mit ^\^Xm beleudjtet. ^icr fanben

fid) Unterbaltungcn bcr iDcrfd)iebenflen 2frt : gern=

ro^re, ben SJionb ju beobad)ten — irial for

slrenglh, 9)?afd)inen, n)cld)c man in bie Sglkl^t

jog, ju fcl;cn, mie t»iel man bfbcn fonnc — an:

bcre 3}?afd)inen, auf bcnen man fid) flcl)cnb ober

fi^enb wiegen lie^ — ruffifdjc ©djaufcln —
3;ifd)c mit barauf gesellten ®d)eiben, nad) benen

man mit ^inberflinten um 9?üffc fd)Op, unb

no4) )>iele dl)nltd)e S3elu{iigungen.
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iSüjwifdjcn wogten tie SWenfc^en umi)(r, unter

ihnen überall bie alten, feeburdjwetterten 3nralit)en

ce$ ®reenn)id)bo§pitalä mit iljren langen JRocfen

unb breifantigen ^üten. 2^ie S^rompeten fdjmets

terten, bie (Scretd^eS fd)narrten, unb be§ 3!rinfenö,

^iTenö, £a(ben^, ^oUenS war fein ©nbe unter bcn

prächtigen Gebern be6 ?>arfeö, auf bie ber ^eUfie

^Konbenfdbein üom j!erncnfunfelnben ^immcl

bernieberglanjte. SBaren nicht fo üiel S3etrun;

fene bagcwefen, man l)atte fiel) auf ba§ ^eiterfie

an bie italienifcljen S3olf^fe|le erinnert füllen

mülfen.

®anj betäubt langten n>ir in einem febr reins

lieben shop (8abcn) an, in beffen füblem v^inter=

ymmcr wir einige sandwichos, boppelte SSei^brot=

fcbnitten mit bajwifcben gelegtem ge!ocbtem <Sd)ini

fen unb @enf, oerjebrten unb 3cber oon unö

ein gro§e^ ®laä pale ale draught, frifctjeS vom

gafPe fommenbeS 2Cle, trän!, ba^ weniger flarf

ifl, al§ baS gelagerte, rva^ getban ju b^ben für

mid) ju ben SKerfwürbigfeiten beS a;agc6 geborte.

®leicb barauf gingen wir nad) bem JBabnbofc,

weil e§ ju fpat für bie 2)ampfboote unb nur nod)

mit ber ^ifenba^n bie 9Jücffabrt moglicb war.

2(B wir bann in ber ditp anlangten, alä

^ in einem guten dabriolet Stille unb fRül)e
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fanb, war id) im ©runbe bod) fei)r frolf)/ bö§

Sej! bereite 9efe]()en ^u f)abcn, fo fef)enött)crtl^

e§ in bcr Zf)at aud) ijlt. SBenn man bic gro^e,

in ©rcennjirf) anwefenbe S3olf6maffe unb bic ocr=

l)d(tni^mdpi9 geringe ^olijeiauffidjt in 2(nfd)(ag

bringt/ mu^ man baö ä^erbalten auf bem S9?ar!tc

loben. :Dennod) !am mir bie 9)?affe.be§ SSoIFeä im

SSerg(eicb ju ^eutfd)lanb, ^ranfreid) unb ^ta^

lim rot) üor, »eil c§ Joum baä eigentliche ^ro=

letariat gewefen fein fann, baä fid) biefen jiems

iid) !oj!fpieligen gej!genug erlaubte ; unb ber f(eine

S5ürger beö kontinentem ijl bod) mafüoUer,

aU biefe Sefudjer be§ ©reenwidj SOJarfteö.

3!)ie Entfernung, in ber bie ©ebilbeten fid) in

(Jnglanb üom SSolfe f)altm foUen,. mag baju beis

tragen, tmp bie (Sitten beffclben ftd) nidjt oer^

feinem. Sn meinem fieben babe \<i) nid)t fo mel

83etrunfene gefel)en aB in biefen ^^agen. X)it

Sjereine gegen biefeö fd)dblid)e Uebcrma^, gegen

baö t)ernid)tcnbe, bemoralifirenbe ßafter bc6;

^runfeö mußten in ©nglanb entjieben. SBirb!

bod) bog Heilmittel meijienö ba gefunben, wo

bic Äranfbeit ju «^aufe ifl , unb am oerbeerenb

ften .roütbet.

9}?it bicfem S3efud)e oon @recnn>id)fair ijl

benn bie iReU)e meiner ^fingfiercurfionen beenbet,
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unb irf) wiH in ben nad)ftcn Xa^m anfangen,

micb-in bcn Strafen um^ufe^en, um wcnigjlcnS

in ber 9?d^c meiner JBo^nung I)eimifd> ju

rccrten.

?aH» er»a(b'« 9tctfcta«rf>Bd». f.



dritte <BcnbunQ,

aSom 25. üRat.

35cn 25. SRat.

3)tc legten Za^e ftnb mir fafl gnnj mit S5c:

fudf)en oercjangen, bic id} gemadjt ober crljaltcr

()abc. @g maren t()ei(g bcutfd)c, tf)eilö cngtifd^c.

Unter ben @ng(anbern intereffirte mid) am leb:

f)afte|ien baö SBegc.qnen mit ber Gräfin b'?(üigb'or,

bie mein italienifrf)eö S3ilberbud^ uberfc^t l)at, unt

mit ber id) feit ein paar Sauren in S3ricfn)ed)fe'i

gejianben l)aU, oljnc fte ^erf6nlirf) ju fennen

©ie ifl eine junge, \ö^bm ^rau, tic baö 3>eutfd)t

fel)r gut f^ric^t, unb beren f(are§, verjldnbiget

SSJcfen etwas fel)r 2(ngencbmeS l^at. 2)ann \)aU
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irf) bic S3efanntfcbaft oon ÜÄif 3fnna <Swann)t(!

9cmad)r, Mc fid) al§ glücfliebe Ucberfe^crin ©otbc^

fchcr unb ©d)iUcrfd)cr Slra^obien einen S^amen

erworben. Sie ^at einige 3eit in S^eutfdjlanb

gelebt unb groge SSorliebc für unfere Literatur

gewonnen: trol^ üielfarf)er9)?einung6oerfd)iebenI)eit

* fonnte id) mid) mit beiben ^row^n Ißi*t \>er|lan=

bigen. :J)a5 mu^ immer ber Sali fein, wenn

?D?enfcben jufammenfommen , benen eS mit ber

eigenen Ueberjeugung fo fel)r ^rnjl ift, bafi fie

3fcbtung oor ber fremben boben, unb (finfidbt

'^nug, jebe Ucberjeugung für eine ^Berechtigung

gölten, welche au§ innerm äöeburfen ent=

iben, alfo für baffelbe befriebigenb ifl. !0?i§

i^anmirf unb eine gro^e 3öf)l ber englifdjen

-hriftlteUerinnen geboren ju ben Unitaricrn,

...:cf ®ecte, bie ficb burcb freiere S5egriffe oon

! bor ^ocbfircbe unterfc^eibet. ®ie finb bei aU

' praftifdjen S3eflrebungen für SSoIfSerjiebung

ielfad) betbeiligt. 9}?i^ ©wanwicf erjdblte mir

n einer 9Rengc 2Cn|!alten , bie mid) i)hä)liö:} in*

effirten. SSon einer ^fabemic für grauen

r gortbilbung nad) ber ©cbutjeit, mit bercn

unbung man begonnen babe: oon Käufern,

benen Arme für febr geringe Summen gute

obnungen fünbcn, von SSabe^ unb SBofcbans
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jlalten für bö§ Söolf: SSa6 mufi t)ter 2me6 ju

fe^en unb ju lernen fein!

©0 rul)ig mid) bie crjlen 5£age liefen, fo

fe^r fangt je^t, ba bie ©egenfldnbe fid) oormeis

nen S5(icfen ju fonbern beginnen, bie 9}?affe be§

oori)anbeQen SJ^erfwurbigen mid) aufzuregen an.

^en ©uibe für ßonbon ju burd)btdttern, \)at et?

tt)a§ ^ntmutbigenbe^ , weil man füljlt, wie un;

moglid) c6 ifl, in furjer 3eit baöjenige in fidb

aufjune^men , »a§ man fid) ju eigen mad)en

mochte, unb e§ will mid) oft bebünfen, alö werbe

eö ba6 S5cjle fein, ftd) fatalijlifd) bem (Sott be§

3ufaU§ ju überlaffen. 2)agegen l()abe id) e§ mir

jum ©efc^e gemad)t, neue S5efanntfd)aften fo

fo oiel al6 moglid) ju oermeiben, fo lange bie

dunere Umgebung, bie ©trafen, »^dufer unb 8es

ben§oerl)dltniffe mid) nod) fremb unb befangcnb

bcrübren. 9}Zan trdgt gar ju lcid)t bie eigene

SSerwirrung unb Berfireutbeit auf bie frembe

^erfonlicl[)fcit über, unb ift e§ bod) jebem Wien:

fd)cn fd)ulbig, ibm fo üiel al6 moglid) beruhigt

entgegen ju treten, bamit fein SBefen ftd) rein in

uns abfpiegeln fonne, ol)nc burd) unfcre @tim

mung bceintrdd)tigt ju werben. 2Bir finb barin

geredeter gegen ein Äunflwerf, alö gegen ben

9)ienfd)cn. SGBie oft bort man e§ auöfprecbcn.
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man füljtc ftd) nirf)t rein genug gejümmt, bi'ca

fd)cne S5i(b ober jcnce «Scutpturwerf ju bctradjtcn,

ni(^t geijleSfrei genug, ber SSorlefung eine6 @e;

bicbte^, ber 2(uffut)rung einer mu|1tfalifd)en öoms

pofition beijuroo^nen; roie feiten laft man gletdje

licbcnbe @ered)ngfeit bem gremben angebellten,

bcm man jum erflenmale ju begegnen i)at 2Bir

tt)un aber mit biefer 9?ücffid)t§loftg!eif bem 2Cns

bern unb unö felb|i ba§ fdjroerfte Unredjt on.

iJJidjt oon ü}?enfd)en alfc, fonbern oon ben

Strafen roiU id) Ijeute erjdtjlen. Sie finb mir

ein ©egenjitanb großer Unterljaltung, fott)ol)l jene,

in benen fid) baS geben fa(eibo§!opartig in uns

begreiflid) buntem unb fletä »edjfelnbem 2)urcf)ein=

anber bewegt, aU bie fliüen »Strafen be§ SBef^s

enbe^, in njeldjen nidjt einmal bie£)mnibug fal)?

ren, fonbern nur reid)e, ftattlidje Equipagen fajl

loutloS über baä ?)flaf}er gleiten. 3d) bin in

tiefen klagen mel)rfad) in meinem ©tabtoiertel

uml)er gegangen, um nad) einer onbern SBoljnung

ju fud)en, weil bie S5eFannten glaubten, id) tonne

fie beffer Ijaben alö bie meine, für ben ?)rei§,

ben id) jal)le. Der Erfolg baoon ifl gewefen,

bo§ id) roobnen bleibe, weil mir bie guten, freunbs

lid)en 2(ugen meiner SBirtljin, bie mir 7fUe§ ju

^wbe t^ut, unb iljre ^übfdjen Äinber, n)eld)e ju



70

mir fommen, 3ucfer nafrfjen unb 3Cuftra9e au^-

xi<i)kn, bod) größeren SBert^ i)ahm, aU ein beffe;

rcr S^eppid) unb ein ^aav bcffere ^olj^erilii^le.

X)a^ Sinjige, xoa^ id) gemunfd)t l)atte, wate ge;

wefen, in einer (Strafe ju tt)oI)nen, burd) weldje

bie iDmnibug faiirxn, ^. unb bie anbern ^reunbe

öerftcf)ern mid) aber, biefer SOiangel fei ein großer

SSorjug unb ^bgware dtovo, Uc mir junad)jl gc-r

legene iOmnibu^^ajTage, fei "ungentil.« — »2öe6s

()a(b ba§? e§ ift eine breite, fd)6ne «Strafe.« —
»Sa! aber e§ ftnb SJ^agajine barin.« — »SBa^

ti)ut ba§?« — ''9?un©ie fonnen bod) nid)tin einem

»f)aufe mofjnen, in bem unten ein 2abcn if!? ®oU

man benfen, <Sie befudjen beö Ärdmerg Srou,

wenn ©ie in ba§ ^au§ 9et)en? SBir finb eben

in ©nglanb unb nid)t in S3erlin. -^ — 3d) werbe

alfo jel^t auä ®enti(itat immer ein ^nbe imS^egen

9el)en muffen, e^e id} ben ^mnibug crreid)e, unb

iii) bad)te bei jener 2(n|!anbgle()re an ©aubp'ö

®cbid)t mit bem 9Jefrain: »in biefem ^punftc

entfdjulbigen *Sie mid), ba bin id) bürgerlid^

feljr burgerlid)!"

£)ic Sage ber @tabt nun ijl folgcnbe. X)ii

3!l)emfe,' üon SBefIcn nad) ^|!en fliefenb, tl)eili

ßonbon in jmei ungieidje Zljcik. T)a^ äBefienbe

ber faö()ionab(e <Stabt(;eil mit ben brei ^axH
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^nbc^arf, ©recnpar! unb 3ame§par!, welche ju^

fammcnl)angen unl> nur burd) btc fic frcujcnben

©trafen getrennt finb, liegen norblid) t»on ber

iSbemfe, unb jwor ^pbeparf am fcrnjlen öon

bcrfelben , Saniegparf ifjr am nacftften. 3ni

©reenparf beftnbet fid) S5ucfingt)ann?alacc , bie

gegcnnjartigc JRefibenj ber Königin. 3ü)er t>terte

große ?)arf, 9?egentgparf , ifl ber norbn)e|!lid)t!e

3)f)eil ber (Stabt. Söenn man bie ^artc oon

8onbon cor ficb nimmt, in ber bie X^mnibuölinien

unb bie großen «öauptflra^en tjeUfarbig bejeicbnet

finb, fo finbet man, ba^ bie Idngflc 8inie im

norblic^cn ZifeiU ber @tabt von SBejlen nac^

Öj!en gebt, dö ift bie ©tra^e, mld)e mit

©tanbope 3:errace beginnt, mit Union 9iom enbet,

unb bie ditr) in großen SSiegungen burd)fd)neibet.

Auf biefem SBege wedjfclt ber d^arafter ber

©tro^e oielfad), unb ftc fut)rt oerfd)iebene ^a=

men: ^-^obeparf |)lace, ßonnougbt ^Hacc, Är=

forbflreet, »^igb ^olborn, ^olborn vf>ill, 9?cn)gate

Street, dbeapfibe, Gornf^iU, Seaben ^all Street,

^tlbgate ^ig^ö, SSbit« ßl^apel u. f. vo. u. f. ro.«

t)rforbjireet wirb in ber SOZitte üon JRegentftreet

gefreujt, bie oon 9lorbn)e|l nacb ©üben gelegen ijl.

25er ?)unft, an bem £)rforb|ireet unb Stegentfireet

pfammentreffen, "9tegent ßirfu?,- ift einer ber
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fcl)6nf!en ?)(a^e 2onbon6, unb bic prächtige fRt

gentf!reet in if^vex ganjen ^fuäbeljnung überra:

fdjenb unb ansic{)enb burd) ben ßuxuö unb bcr

Stei<i)t'i)um ber ^OJagajine, tt)eld()e ju beiben Sei:

tea bie untern ©tocfwcrfe ber ^nufer ein;

nel)men

:5)ie (litt) liegt ttwa in ber 9J?itte be§ gan^

Jen ©tabtgebieteS , i)art om n6rblid)en Ufer bei

3!I)emfe. ®ie beginnt im Äflen bei S^em^elbar

ik\)t fi'd) norblid) bi§ ßonglanc unb ^rimref.

unb enbet wefilid) an ber S^^emfe bei Sower «^ill

(Sieben SSruden oerbinben bie beiben S^u^ufer

^xd baüon : ßonbonbrigbe, @outI)tt)arfbrigbe unl

©larffriaräbribge liefen in ber Qit^> T}u

mer 2(nbern: SBaterloobribge, ©uöpenfionbribgc

SBejIminflferbribge unb SSaurljnlbribge befmben fid

wcfllid), ber unterirbifdje 5tunnel ofllic^ oon bc

Qiti), in ber 9^af)e ber ßonbon T)od. 35er, fub;

lid) oon ber SE()emfe gelegene ©tabttljeil, fdjein

auSfd)lie^lid) bem ©emerbbetricb anjugel)&rcn

id) bin nod^ gar nid}t (lingefommen.

2Cuf einer Äarte be§ alten ßonbonö, vodö^i

id) üor mir ()abe, umfaßt bie (Stabt ju @lifabetl)'i

3eiten Paum ein 3cl)ntl)eil beS gladjenraumeS

ben fte jefjt einnimmt, naturlid^ bie ber alter

Qit\) ju nac^jl gelegenen Partien. 2(ber wo je^
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m ber Sttp bie ^aufcr ffd) wie SSiencn^cüen eng

on einanber brangen, finb auf jenem |)Iane nod)

SSBiefen unb boumreidje ^aiben angegeben. SSon

oUcn S5rucfen eriftirte nur gonbonbribge unb bie

SScrbinbung jroifdjen ben beiben Ufern würbe

burd) S3Dte unterbalten. SBf)ite^aU, bie JReftbenj

^einreid)"^ beö 2fd)ten, ^lifabet^'^ unb il)rer Sf^ad):

folger ^ ift eine tüdjtige ©tretfe üor bem 5£f)ore

ber 6itt), cor 3!empe(bar, gen ©übwejlen gete=

gen, fdjon in ber 9?d()e be6 ©reenparf ; ber S^ower

aber bet)errfd)t \)axt an ber £)|lfeitc ber ßih) bie

3!l)emfe, an beren Ufer er fid) erl)ebt.

2HI biefe 2Cnbeutung aud|) nur eine flüd^tige,

fo !ann jie, wenn man eben feine ^arte neben

jid> i)at, \>od) tjielleidjt eine SSorjteüung üon bem

<Sa(fcoerbaltnip geben unb mand)e ^^ofition auä

ben Seiten erflarlid) mad)en, in benen bie SSür^

ger ber Gitr? ben Königen nod) feinbli^ unb fam=

pfenb gegenüberfianben.

2Baö bie @tabt fo eigentf)üm(id) fd?6n madjt,

ftnb einmal bie großen ^arfö/ in benen man e§

an mandjen ©teilen ganj oergeffen fann, baf

man jid) nid)t mitten auf bem Eanbe befinbet,

unb bann bie @quarc6 unb 5£errajTen. @o wh
man eine »gtrecfe gegangen ifl, trifft man ba§

6ine ober ba§ Änbere, unb immer wirb baS
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2Cu9c burd) baS fnfd)e ®run berfclben angenehm

berül^rt. ^te ©quarcä flnb ©arten, ireldje ftd) in?

ncrfjalb dferner ©itter, mitten auf ben großen ^ia=

^eu befinben. :©ie ^tgentl^umer berjenigen ^dufcr,

TOeld)e ben ^la^ umgeben, I)aben bie ©d)lüffel unb

bie SSenu^ung ber 2[ntagen, tt)etrf)e gegen bie

©träfe 'i)in mit l^ot)em S5ufd)tt)erf eingefaßt, oon

bem v^ineinfe|)en ber SSorüberge|)enben nid)t üiet

gu furd()ten I)aben. 50Zitunter granjen fte fo nabe

jufammen, baf man fajl ununterbrod)en an ben

grünen @e|)agen I)ingebt. Sn einer ©egenb, bie

id) gej^ern befurf)te, »raren bie fünf «Square^,

Stu^d Square, Storrington Square, SBoburn

©quare, ©orbon (Square unb Staoiötocf Square,

ganj bid)t bei einanber, oerfd)ieben an 2CuSbel)=

nung, aber ade gteid) frtfd^ unb fauber gel^aU

ten. X)k größten Squares, bie icf) bi§> je^t

gefefjen f)abc, ftnb S5eUgraüefquare unb ©roSocs

norfquare, n)eld)er ße^terc unter fd)6nen alten

SSdumen einen anfcbnlicben ^aüiüon in feiner

SWitte ^at —
X>ie aierraffen ftnb um jwei bis brei Stufen

crt)6t)te ©arten vor ben ^duferreif)en , wie biefc

felbft in Üeine a){)eile abgetbeilt, unb gegen We

Strafe unb bie 9?ad)barl)dufer vergittert. Sie

fcl)en freunblid) auS mit iljren S5dumen unb S3lu
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mcnbeeten, ftnb aber, wie mir fd)eint, nidjt fc^r

Uqmm, bcnn in ben meiflen fallen beginnen fic

bidjt öor ben ^auätljüren, e§ fann alfo fein

SBagen oorfa^ren, unb man ifl Qmhti)iQt ju gu^

burd) ben ©arten ju gef^en. :©a6 ijl im fc^(ed)=

ten SSetter fidjer eben fo unan9enel)m, als bie

Siot^roenbigfeit , \>en 9Jegenfd)irm ju fc^liegen,

um burd) bie meiflcnä fd)mare Zt)üxe ber ®arten=

^erraffe eintreten ju fonnen. SRandje Slenaffen

iebod), fo bie fdjone ^rforb ^lerrace, I)aben jwi-

fd)en ben ©arten unb bem ^aufe nod) einen

5at)m?e9 , toaä fie benn freiiid) oiel rooijnlic^cr

unb ongenef)mer madjt.

6ine anbere ©igentbümlidjfeit 2onbon§ finb

bieMews, «StaÜflra^en, bereniebeäSSiertel eine ober

metjrere t)at. ^auft'g finb e6 Sacfgaffen. S3ei

ber großen 2(njaf)l oon SBagen unb ^ferben,

weldje in Bonbon gehalten werben, bd ber 9Ju^e

unb «gauberfeit, bie man m ber ^ai)e berSEBo^^

nungen erftrebt, finb biefe Staügaffen eine ^otfy^

wenbigfeit. @§ mad)t aber einen fonberbaren

(finbrucf, wenn man jwifdjen ben fliüen ^aufer=

teilen beä 2Be|!enbe§ , beren SJulje etwaö geiers

tid)e^ i}at, plb^liä) in ba§ ©emü^l biefcr 5Ken)§

bineinblicft, in benen SSafdje jum 3:roc!nen au^

l'en Senftern b^ngt, SBagen abgefpült unb ©e^
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fd)frrc ge^u^t werben, wo^in man fte^>t, unb in

bcntn eö üon 5i)?enfd)en unb üon Äinbern wimmelt.

Ueberl)aupt fjat feine ©tobt mir jemals fo

fe^r aU ßonbon ben (Sinbrutf 9emad)t, au§ öielen

©tdbten jufammengefe^t ju fein. ©§ i|! al6 !6nnte 1

jebea SSiertel für firf) felbj! befte{)en, weil e§ 2(U f

le§ in ftrf) vereinigt, waS ba6 ßeben an geiftigen j

unb letblid)en S5ebürfniffen nad) en9lifd)en2(nforbe= i

rungen erl)eifd)t. Sebe§ SSiertel l^at feinen Square \

unb feine Äird)e, jebe^ feinen t>erfd)iebenen ßbötafs |

ter, unb im Sßejlenbe 'i)at |ebe6 feine üorjugäweife 1"

fa§|)ionablen ©trafen/ in benen man yiiä)t^, nid)t
^

einmal S5rob ju laufen finbet, unb in benen alfo

nur Familien mit einer jal)lreid)en :J)ienerfrf)aft

ju leben im ©tanbe ftnb. Äommt manaugbie=

fcn ©trafen nad) £)rforbftreet, nad) SiegentäcircuS

ober üoüenbä naä) ber Qit)^, fo Ijat ber 2(nbli(f

ber bortigcn ©ebdube, baö rajilofe JRoUen bet

SBagcn, ba6 wogenbe Slreiben ber SD?enfcf)en wirf*

lic^ etYoa^ @d)tt)inbelerre9enbe§.

3in £)rforbftrect finb bie «^dufer t>on ob<n

hi^ unten mit ©cbilbern unb 2(nnoncen bemalt,

bei benen ber ©rfinbungögcijl ftd^ tn ouffaUcn

ben 9ieuerungen ju überbieten ftrebt. X)a reid)cn

bie größten S5ud()jtaben ber 2ln5eigen, bie bun--

tefte ^uölegung ber Sßaaren oor ben ©d^aufen:
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flern nidjt mci^r au$, baö ganje ©ebaube wirb

in ein <Sd)ilb oemanbelt, unb id) faf) in £))rforb=

ftreet ein .^auö üon oben bi6 unten feuerrotl^

angejiridjen , bejfcn, in großen gelben S5ud)flaben

gefdjriebene 2Cnjeige oben am brittcn ©toc!c mit

bcn SBorten begann: "When You marry apply

lo Mr. N. N. for Your Glassworks etc.« (SBenn

©ie ftd) öerI)eiraH)en, faufen (Sie S^« ®Iaön)aa=

ren u. f. w.) ^amd) folgte eine preifenbc 2Cuf=

jal)lung ber üerfcf)iebenen ©egenflanbe. — 3n>ifd()en

jn»ei anbcren ^dufern f)atte man auf ber 85ranb=

mauer eine SBanb aufgewogen, tt)e(d)e alle <Sd)orn=

fteine ber ©träfe überragte. <Biz trug auf itjren

beiben (Seiten ben 9?amen beä SÖJagajineg, ber

clfo jlrafenweit auffallenb in bo§ 2(uge fallen

mufte.

hieben biefen unbeweglidfjen 2Cn5eigen l)aben

Tott)ol)l bie Zi)(aUx, ol§ üerfc^icbene ^O^agajine

ttml)er wanbelnbc 2(npreifer ber üerfc^iebenjien 2frt.

ßalb ift eg ein einzelner fUiann, ber mit Slafeln

«uf S5rufit unb JHücfen, wie eine SJZauer baflebt,

unb fid) üon ben SSorübergeljenben belefen Idpt;

balb eine SReilje oon me^r ober weniger ^crfonen,

^ l)abe einmal ^wolf ge5al)tt, bie gleid)ge!leibet,

Sine l)inter ber 2Cnbem Ijergingen, unb auf i)o=

^ ©tangen bie 2tnjcigcn wie (Stanbarten burdb
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bie ©trafen trugen. @benfo I)duftg ftel)t man

SBagen, beren üierSSdnbe bamit befdjrieben ftnb,

unb dnmal war €§ ein ©eflteü, ba§ au§ fünf

fddjerartigen 2Cbt|)eilun9en jufammengefe^t, oben

oon einem ^f)antaf!ifd) gefdjni^ten Äopfe überragt,

auf einer 2Crt t>on 50?obeln)agen uml)er9efabren

würbe. Sd) benfe , e§ war ba§ 9'Jilpanorama,

t>a§ man alfo angefünbigt i)atUt

SBo man gebt, jlredft irgenb 3emanb un§

eine 2[nnonce entgegen. Äleine S3üd)eld^en mit (5m»

))fef)Iungen üon äabndrjten, üon .Rleit)er()anb(un5

gen werben in S^njler ber üorüberfa|)renben

Omnibus unb SBagen geworfen, unb bag grofc

SRagajin üon 9)?ofe§ unb @o()n in ber Qit)^,

cineä ber größten in Sonbon, 'i)ait einen Poeten,

ber in immer neuen formen bie »^anbelgartifel

be§ ^aufeö befingt. @in ^aax fold)er ffildttcr

i)abe icf) bewai)rt unb will £)ir at6 ßuriofttdt

i^ren ungefd^ren Snl)alt fd)ilbern.

^ie 2Cfftd)e bc§ 3af)nar5teg ift dn fleineS

gel)eftete§ ©ebejbüdjlein, ber 3)ecfel bilbet bie ei

gentUrf)e 2(njeige beffetben. ©ie erjdljlt, baf bie

»Ferren 6artwrig()t, 2)aoi6 unb @6()ne, jal)ns

drjtlidje ßbirurgen, fd)on feit bem 3al()re ad)tje()n

l)unbert unb eilf etablirt ftnb, unb an brei oer:

fc^iebenen £)rten ber @tabt ii;re ßonfultationen
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ertf)eilen. itJann fünbigt ffe ba^ ©infe^en !ünfl-

Uc^cr Ba^ne of)nc «Springfebcrn burcb Suftbrurf

an, ocrfprirfjt 2Cb^ülfe gegen alle 3af)nfran!f)eiten,

«nb empfiel)lt t()rc Äitte unb 3!incturen. 2)a§

Snnere be§ S5urf)e§ bietet eine 2Cb|)anb{ung über

bie ©rbaltung unb S5ef)anblung ber 3af)ne, naä)

bcr jcber ftc^ ju ridjten ^abe. <Sie ttjirb oon ben

SWeffrS. ßartwrig^t, £)at>i6 unb ©6f)ne/ au§ rei=

ncr Si)?enfd)enliebe bem ^ublifum gratig mitge?

t^eilt.

'?flod) amufanter ift bie ^njeige wn ?D?ofe§

unb (Sobn. X)a bie grofe 2fu§|leEung im nadj=

|!en Sabre bie 6fentlidjc Zl)Qiinai)me febr befd)of=

tigt, fübrt bie Annonce bie Ueberfdjrift:

"bie grofe Tfu^fleflung oon 1851er

barunter i^ aber nid)t bie 2Cu6fteßung, fonbern

bog ^auä ge^ei^net, in bem bie SJ^agajine oon

9Rofe§ unb <Sobn ftd) befinben, unb e§ }:)d^t

weiter: "5}?an ^at lange biefer großen 2Cuö|leUung

entgegen gefeben unb wirb jicb ibrer ^roeifelloä

lange erinnern. Sm SSergleid^ ju ibr finb alle

anbern 2Cu§f!eUungen blofe6 ?)uppenfpiel. £»iefe

XuSftetlung, in ber alle .Runjl unb ^nbuftrie ber

!Renfcf)beit jtd) ocreinigt, foll ber grofe ?IRar!t

ber rioiliftrten SBelt werben, ju bem Staufenbc

Strogen unb hä bem alle 9?ottonen ficb betbei*
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ligen. X>k »crfdjiebenen ^unftlcr ber ücrfdjicbc-

nett Std(i)e ber SBelt, werben im Sal)re 1851

ju einer großen Samilie üerbunben fein, unb oljne

Srage wirb ba§ 9lefultat biefeö 9i9antifd)en ^la

neö biö ju einer unbererf)enbaren ^(ugbebnung

erfolgreid) werben. @ine S3etrad)tun9 biefer 2fu§

j^eliung üon 1851 barf inbeffen ben ®ei|l be§

§)ublicum§ nid^t üon ber SCuSftellung objie^en,

für weld^e 5Wofe§ unb ®oI)n feine 2fufmerffam:

feit erbitten, ^^u grofe 2(u§ftellun9 üon @om:

merfleibern ij! in gewiffem ©inne eben fo tvid)--

ÜQ a(6 jene, ber wir aüt ent9e9enf)arren. ©old^

ein grofeS, fo(d^ ein oerfdjiebenartigeg , fold^ eir

wert^ooEeö ßager üon ^fingfttoiletten ift niemals

juöor bem publicum geboten werben. « — Uni

bei biefem 2Cu§ruf ber ©elbftbewunberung fd)lag

bie S5egeif[erung ber ^anbelö^erren in folgenbei

poctifd)en @rgu^ über:

If to Moses and Son you repair,

You '11 readily make this admission,

That the Dresses provided you there

Present you a Fine Exhibilion.

The garmcnts of Moses and Son

Are found in a pcrfect condition;

And no one in London should shun

The Dress in this Fine Exhibition.
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Ifowever Monopoly tries

Hifi efforts of weak competition,

Still the Dress Marl o£ Moses outvies,

As Seen in this Fine Exhibition.

He boasts of bis Clothes it is true

;

But place tbem in juxta-position,

And certain I am, if you do,

Wbat you 11 think of the Fine Exhibition.

E. Moses and Soru, you will find,

Have made not the slightest Omission;

There are cheapness and value combin'd

In the Dress of the Fine Exhibition.

Then haste to our Noted Depot,

And better your present condition,

By pajTng exceedingly low

For Dress «t the Fine Exhibition.

2)onn fommt ein langes SCBaarenregijler, unb

ganj jum <3<i)Iuffe bie SSemerfung, bap jebcm

JBcfudjcr be§ ^a^^in^^ ein Tilmmaä) für ba$

laufenbe ^ai)x gratis jum 2(nbenfen übergeben

werbe.

SBeld) eine SSewegung nun fc&on burd) biefe

Xnnoncenroagen unb 2(nnoncentrager entjle()t, laft

i»d) bcnfen. ^aju finb biegiafer unb Kabriolette

(cabs) mitten in ben (Strafen in langen üieil)en

«ufgefleUt, rodijrenb bie £)mnibuö an ber eine»

-annt» Erwatt'« «fifftttgtbn*. I. 6
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^dU \)evanf, an ber ant»ern Ijerunter fa{)ren^ un^

feie fe{)r 5oI)(reid;cn Equipagen unb ^radjtirögen

ü)xm Sßeg furf)en, mo fie il)n bajn)tfd)en finben

!6nnen. '.Äud() tic Äutfdjer ber Äabä unb ^nt:

nibuä ftnb in bej^anbiger SSewegung. (Sic vrin*

fen ben SSoruberge^jenben mit S3U(fen, fte f)ebcni

bie ^eitfd)e auf, al6 äeidjen, bap fie jebcn ^lus

genblid abfaf)ren fonnen, fie rufen bem ^ufgan?

ger ju, ba^ nodj ein ^la^ im £>mnibu6 wrl^anben

fei. ^6 nit)rt ffd) 2füe6, n)ol)in man blicft. ^ier

eilen fSadcx- unb ©djlad^terburfd^en üoruber, mit

S3roben ober Sleif"-"^l^"cffn für bie ^unben beloben

;

bort l)alt ein Söagen mit »ejtinbifdjen grüc^tca

9'?ol)e t)or ben 5£rottoir§ oer!auft man aufa^ifcben

unb langen Darren, (£d}aaltl)icre, ©cmüfe, ^b^\

unb bunberte üon STabulettframcrn unb v^auftrem

treiben baneben it)r SBefen. 5)?rtnmu^ c^, wenn

man ftd) nod) frcmb barin füljlt, aufgeben, bie

©injclfjeiten ju betradjten, weil eä beangjligt

burd) bie Unrube unb Whf\e.

T>m <Btaüh §u ücrmciben, fabren beflanbig

2Bagen mit <Spri^mafd)inen auf unb nicber.

:Öa§ i)at bie nad)t|)eilige ^ol^c, ba^ auch je^t bei

fd)6nem ©ommerwctter bie 5<»l)^wege bejianbic

fd)mu^ig finb, unb baf^ man mit einer bellen

unb 5icrlid)en Sufjbefleibung nid}t gut fertig wer
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tcn !ann. S^agcgen ffet)en beim aud) an t>cn

©rra^enccfcn geute, tt)e(d)c ben Ucbergang unab;

töfftg fegen unb bafür f)ic unb \>a einen ^ennp

crf)alten. 2Cn mefjreren ©teilen finb e^ ^inbu'6

mit meinem 9?ocf unb weitem 5£urban-, wie id) aucf)

einen blinben .^inbu faf), ber oon feinem ^unbe ge^

fuhrt, mit einem Stabe oor fiel) I)intappenb, ben

SBeg burd) bie überfüllten ©trafen 2onbon§ wa^te

Äommt man jmifdjen jwei unb oicr U^r

nad) ^rforbftreet, ba wo fie on ^pbeparf granjt,

fo ftnb e^ ^auptfadblid) elegante Kabriolette unb

JReiter unb 9Jeiterinnen, bie ben Sßeg beleben unb

un§ jum ©tiüfieben jwingen. SBeiter l)inab gcs

gen SiegentSftreet, Equipagen ooU tarnen, weldje

in bie 3}?agajine fahren, um (Jinfaufe ju madjen,

©ber tie ausgelegten 9'Jeuigfeiten ju befel)en. Q^

ift bie§ ein befonberes SSergnügen ber ^ngs

linberinnen. ©cbon ein ^aar mal i)aht iö) eine

ßierteljlunbe an ber ^cfe oon 9?egent§circu§ geftan=

ben, tbeilS meil iö) feinen SOiomcnt fanb, in bem

id) of)ne 5urd)t vor ben SBagen l)inübergel)en

fonnte, »aS hd ber ®latU ber gewafferten ©tra=

fm nur longfam gefdje^en fann, tl)eil6 »eil bie ©quis

pogen mid) bclufligten. 25a famen fleinc, offene

fu^rroerfe mit^onnieS befpannt, mcldje bie 25a=

men felbjl futfdjirten, roal^renb bisweilen eine
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SSarterin mit flctnen Wintern l^infer üjnew faf,

^a\xpt\ad}ü(3^ ober bcfdjaftigten mtd) bic großen

ßarroffcn mit bem gesäuberten Äntfdjer unb jwei

ebenfalls gepuberten 3^ienern l)inten auf, oon benen

3cber/ wie ein Sortier, einen grofien «Stocf in

feiner 9?ed)ten l)ielt. ®o(dbe Equipage oerratf)

großen unb prad)tlicbenben JReid)tt)um ; benn man

muf eine ©teuer gatjlen/ um feinen 3>iener ^u=

ber tragen ju laffen, unb eine i)6{)cre ©teuer,

bamit er einen ©tocE in .^anben f)alten barf.

©in Äutfdjer, jwei :©iener, brei ^errucfen unb

jwei (Stocfe, ba§ fe^t alfo eine fünffad)e "abgäbe

unb fomit einen dieid}ti)\im unb eine ^radjtUebe

Doraue, bie nat)e an bie »^errlidjfeit cine§ dbine=

fifd)en 5!)?anbarin§ »on fo unb fo t)ie( Pfauen*

febern unb Änopfen grenjcn muffen. Seben J^allö

aber ifl bie ^errucfen= unb ©tpcfflcucr treniger

bebenflid) al§ bie SBeinfleuer bei unö, ba jTe

au6fd)lie^(id) ben 9?eid)en unb bcn UebcrfIu0,

nicht aber ba§ 9?otl)wenbige bcfieuert.

@in anbereö 3cid)en oriftefratifdbcr SJornebms

Ijeit finb bie hachmenis (2Bapvcnfd)itbcr), wcldje

mit breiter Umranbung wn fd^marjcm Zuö^t an

ben «Käufern aufgebangt werben, in bencn ein

5Kitglieb einer 2(belötami(ie geffcrben ift. Unb

ba icb einmal wn einer 3^raucrfeierlid)fcit fpredje^
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mu§ i^) aud) ber aufföUcntxn S^rauerfkitung

gcbcnfcn, Xü^ld)^ man tie grauen in ten (Strafen

tragen \itht '^id)t jufrieten mit ten ©erodnbern

au§ fdjTOarjer 2SoUc unb mit fdjnjur-jer .^aube

unb ft^warjem ^utc, bcfe^t man bic Kleiber bi§

jur ^olbcn ^o^e be§ 9iocfc§ mit einem Streifen

von gepreßtem, fd)njar5em Ärepp, unt laf t einen

eben foldjen langen <Sd)leier wm »^ute {)crabflie=

§cn. ^a§ fieijt roirflid) trauriger al§ traurig

aus, unb mad)t fidj, ba bie ^nglunber um n«^

Xngeljorigc fefjr lange bie ^leibung beibeljalten,

in ben Strafen auffaUenb bemerfbar.

S3ci ber 2(uffd)rai4c!ung ber Scbaufenfter tritt

aud) naturlid) berfelbe SBetteifcr ein, alS bei ben

^CnnonccH/ unb l)ier fommen bie broüigften 3)ingc

jum SJorfd^in. <So fai) id) gejlern vor einer Sorpfett=

^anblung bie Statuen ber SSenu^ oon !9?cbici unb

ber 6annowafd)cn <^ebe, von bencn bie ^ine in ein

roeifeö, bie2(nbere in ein fdjwarjeS Sct)nurleib ein=

geflcibet war, weldje beibe afö »Regislred« ange^

jeigt würben. 2)ie SSejeidjnung "Registrcd" finbet

man bei vielen SBaaren. Sie bebeutet, baf man jie

in bie S5iireau§ für Monopole l)abe einjeidjnen laffen,

fc^ü^t aber ben (5rftnber nicht gegen 9'iaAabmung.

(5ä genügt, einen An opfmeljr, ober eineSifee we=

niger anbringen ju laffen, um bie S5efc^ulbigung
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bcr 9?ad()nlE)mun9 üon ftd) abjuttjcnbcn. Sd) l()obc

tn ben £)mnibu§, tt)e(d)e ooU öcn Tfnjcigen finb^

Otegijlreb §)alctot§ unb oietc anbere rcgiftrirte

©tngc angcjeigt gefunben.

Seber <Bä:}titt, ben man auS bem ^aufc tl)ut,

tj! üoE neuer £>inge für ben S^euangefommenen,

unb man fonnte ber ©njet^eiten, bie befrembenb

auffallen, eine gro^e SJiengc l)er5a|)(en, njenn ftenid^t

alle untergingen in bem nmn überwaltigcnben S5e=

griffe ber rieftgen SSeltftabt. 2eute aller 9lationen,

SSerfaufer ber öerfd)ieben|len ©egenffanbe, Suruäs

waaren unb gebcnSbcbürfniffe au^ ben entferntejlen

©rbtl^eilen werben einanber l)ier fo nal^e gerücft,

ba^ mon bie SBeitcn üergifit, weldbe fie urfprüngs

Uä) üon einanber trennten. X>enft man aber

baran, fo finbet man fid) mit einem ®cfü!)l be§

©taunenö in bem (Zentrum, ba6 alle biefe @les

mente mit gewaltiger ^(njie^ungSfraft in fic!>

vereinigt.

SSon ben ^erfonen, welrf)c id) bi§ jeigt gcs

fel)cn Ibötf/ finl» ^^^ i^^ immer S'^ögf" über bie

bcutfd)e 9Jet?olution oorgelegt werben, weld^c faft

eben fo oft einen 3;abel bcrfel ben in fid) fc^loffen.

3)?an nannte fie unnotljig, oon Unrubftiftern
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grunbloS berworgerufcn, unt» TOOÜte nid)t an beu

X)vüd be6 2(bfoluttSmuö glauben, unter bcmwir

Wä \>ox bcr 9Jcoolution gelitten i)abm. ^an gab

mir ju, wir t>atten feine tMjUj^anbige poUtif(f>«

^reibeit gehabt, aber abfolutiflifc^ regiert waren

wir ni6t geworben. 3n ^reuyen i:}abi bereite

griebrirf) ber ®ro^e fid) unter baS @efe^ gcjteUt,

wie ba^ bie ?)oi6bammer SÄu^le tf)atfad)Iid) bc=

hinbe/ unb bie <Sübbeutfd)en Staaten i)atUn feit

Sabren eine fonflitutioneUc S5erfajTung ge()abt

2fnfang§ befrembeten micb biefe 2(nfd>auungen,

jefet finbe id) fie nati'irlic^er. ^in (fnglänber in

feiner pofitit?eii 2ruffaffung ber Solf^rcc^tc unb

<£taat5»erf)altnifre, fann bie wrfumpfte ^alb^eit

gar md)t für moglirf) halten, in bcr fid) unfer

ganzes Staatäwefen bi§ jur 9?etJoIuticn be^ Sab=

rc^ ad}t unb üier^ig befunben bat. Wlan 'oct-

gi§t, ba^ bie preu^ifd^en Könige fic^ au§ eigener,

freier SBabl, auS eigener 9)?ad)tt)oUfommen()eit

unter ba§ @efe^ geftettt {)atten, ba§ \ie felbf!=

^nbig, ebne Sujiebung bes SSolfeS &eUkc gaben,

baf He biefelben bafjer and) eben fo fclbfiftanbig

aufbeben fonnten, unb bap wir gar feine ®aran=

tien gegen ben 3!)efpotiSmu§ bitten , alä bie SSor=

au^fefeung, bie je^igen ^errfdjrt würben nicbt

weniger @innd>t unb guten SBiüen betbdtigen.
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ßl§ tijrc SSorgangcr. ©ben fo ttjcnig bcbcnft

man, mic Ui6)t e§ in ©übbeutfdjlanb für bic

J^urjlten Qewefen tjl, ftd^ mit ben fleinen ®(^ein=

fonjlitutionen gegen bie ^orberungen beö SSolfeS

abjufinben. X)k ^cvantxvoxtU(i)Mt gegen ben

beutfd)en S3unb, ber grunbfd^(id) feine wa^re

SSoIfgüertretung ober ©elbfltorganiftrung beg S3o(=

fe§ innerhalb feiner ®ren§en auffommen lief,

war für jene Surften ber @d)ilb, ber fte üor allen

tt)eiterge!)enben 2£nfprud()en be§ äJolfeö frf)ü^te,

unb fte öor jebem 3ugefianbnif bewaljrte, ba§

ii)mn irgenb wie mißliebig fein fonnte.

©iebt man l^ier benn enblid) aiidi^ biefc

5J^l)<^tfad)en ju, fo üerbammt man bod) entfcf)ieben

bie republifanif4)e 9Jid)tung in ber bcutfcbcn 9ie=

Solution unb wirft ibr jene unglucflid;cn ©rceffc

in granffurt unb Solen, jene i>ielbeflagten brei

SKorbtbaten, mit unerbittlidjer »^arte t>or. @S

Qi\)t ben @nglanbern bamit, »ic cö ben ä^atern

gel)t, wenn jte »on ibrem berubigten ^Itcr auf

ba§ leibenfd)aftlid)e Sugenblcbcn ibrer »Sobnc

()inabfeben.

9?icbt fenntnifireidf? gmug, ben mir oft xoät

überlegenen ^crfonen genügenb opponiren ju fonnen,

wobei mir nod) obencin bie frembe ®pradbe binbernb

in ben 2Beg tritt, mod^te id) unfcre 9ici>olution
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immer am liebflcn mit ben SBaffcn t)c§ geijtreid);

j!en en9lifd)en |)iftonferö gegen bie engtanbcr

oertljeibigen. SJJacauIap fagt in feinen ©ffap^,

in ber S5eurt|)eilung 50?i(ton 6, wenn er SKilton'ö

po(itifd)eg geben unb bie .^inridjtung MavV$ be§

^rflen nicht nur cntfcbulbigt, fonbern rerf)tfertigt

:

"SBir befragen bie (Jrceffe, welche bie 9?coolutio=

nen begleiten. 2(ber je heftiger biefc ^rceffe wa-

ren, um fo me{)r füllen wir un§ iiberjeugt, ba^

eine 9?eöolution not^wenbig gewefen ijt. 2>ie

^eftigfeit ber 2Cuöbrücf)e wirb |!ct*3 ber 9?o^I)eit

unb Unwiffenl)eit beä SSolfeä g(cid), unb biefe

ber SIprannei unb ©rniebrigung ongemeffen fein,

in ber ba6 SSolf gel)altcn werben ift

^enn el)c ein Solf nicbt eine ^dt lang frei war,

wei^ eö feine grei^eit nidjt ju gebraud)en:.'

^nglanb l}at burd) ein äufammentreffcn

»ieler günfliger SKomente baS @(ürf gef)abt,

feine 9Jeoolutionen gegen bcn Wolutiämuä
ber Kurilen in einer Seit ju mad^en, in

wcldjer ber ^Begriff ber gegitimitat nocb fd)wan=

fcnb, unb bie ^aö:)t ber ^errfcber nid)t burd^

fi£t)enbe ^eerc bcfejligt werben war, xvat)=

renb obencin tie ©elbftflanbigfeit ber Marone
bcm Äonigtbum nod) jlarfe ®d)ranfen entgegen^

fefcte airo^bem l)abcn bie englifdjen 9Jeoolution§^
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fdm^fe burd) 9)?enfd)enalter gebauert, man l)at

einen Ä^nig fjtngeridjtet, eine |!nrr repubUfanifdje

Sporf)e burdjgemadjt, unb narf) berfelben Seiten

cine§ fo furdjtbaren SSürgerfriegeö gel^abt, ba^

faum bie @efd)id()te irgenb eineö anbern SSolfeS

üon a^nlirf)en SSerfoIgungen, oon gteidjem S5(ut;

vergießen ju berirfjten »eip.

©aju fam e§ benr ©elingen ber cngtifdjen

Sieöolution nod) wefentlid) ju Statten, baf bie

^avkkn firf) bei bem Kampfe um bie ^olitifdjen

Sreii)eiten 9leid)^eitig in einem Sfeligionäfriege 9e=

genüberflanben. ^ie SSertljeibiger ber S3oIf§recf)te,

üuä) in ibrer religiofen grei^eit bet>vo^t, gewann

nen baburd) bie unjerflorbare 2Cu§bauer, welche

bem religiüfen 5ön<iti6mu§ eigen i|t. ^ie 5)ar=

teien f^anben fdjroff gefrf)ieben, oI)ne irgenb ein

t)ermittelnbe6 S5anb, unb e6 war ba§ grSfte

@(ücf für @nglanb, ba^ in feinem ©inne öon (

"SSereinbarung« bie 9febe fein fonnte, öonbiefer,

jebe SBiberftanböfraft aufl5fenben Syermitt(ung§=

t)aiht)eit, »eldje bei ber je^igen £)rganifation ber

jTebenben «^eere, überall notbwenbig jum 9?ad()tf)eil

für bie Unterbrürften ou§fd)(agcn unb ben Untere

brüdPern »ben ßowenantbeif» ftcfjern mu^.

2)a^ alle SSerljaltniffe 3)eutfd[)lanb§ gegen

fcaö ©elingen ber Sieüolution , bap ^iö)tf> ber*
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fe(ben gimflig war, bcbcnft man aud) nid)t gcs

nuc^. Qi> ifl kiö:)t, feinen 2Cn9riff ju madjen,

u\'nn man tf)n nur gegen ©inen ^un!t ju nd)=

ten bat, fdjwer, wenn tie ^raft fid) nod) breigig

oerfc^iebencn «Seiten bin jerfplittern mu§. SD?an

fdmpfte in ^eutfd)lanb gegen brei^ig abfolute

gürfren unb auS brei ganj oerfd)icbenen SSRotiocn,

fo baf bic ^ngreifenben felbfl fi(i> nod) überall

feinblid) cntgegenftanben. :Der grunbbeft^cnbe

Abel wollte ben 2CbfoIutiömu6 bred^en, unb er«

febnte eine ^errfd)aft ber *J)airie: bieS5ourgeoi|te,

eben fo üoü ^a^ gegen bie S^orrecbte beö 2Cbel§, at§

^artnacfig auf S5en)abrung ber eigenen a3ortf)ei(c be=

bacbt, mißtraute unb fürchtete bie 9?id)tbefi^enben,

ba6 ^Proletariat, baö feine pofititjcn ^orberungen ^u

mad)en begonnen i)atte. T)ie Sieöolutionen, weldje

in Sranfreid) in ben brei @pod)en oon 1787, 1830

unb 1848 flatt gefunben, f)atten wir auf einmal ju

Äberj!eben, »dljrenb obenein bic ^ürflen bie att-

gemeine Verwirrung benu^ten, um ibre alten

bpnailifdjcn Streitigfeiten unb ©elüfle auäjufed)*

ten unb ju befriebigen. ^id) unter folchen Um=

ftanben ju organiftren, baö war benn freilid) eine

2(ufgabe, ber aud) ein politifd) oorgebilbetereS

SSoIf alö baö unfere, unterlegen fein bürfte.

(5ben fo fe^r olS gegen bie bcutfdje, fdjeint
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man gegen bic franjoftfdje unb itaHenifd)e 9?et)o=

lution eingenommen ju fein, wd^renb man für bic

ungarifdje, weil fte ben (5f)ara!tcr einer arijlofras

tifd()en ober fonftitutionellen an jid) getragen l^at,

üiel ®t)m)jatl)ie üerratl); unb borf) ftnb bie Ungarn

weniger [d)onenb mit i{)ren ©egnern umgegangen,

bod) ijl bort mci)v S5lut burd) ßjcefutionen unb

5DJorbe üergoffen worben , aU in ben republifani«

fd)en @rt)ebungen :©eutfrf)(anb§ ober §ranfreid)§.

^ier aber in ßonbon, wo jeber ^u^ breit

ßrbe üon einer l)i|torifrf) befannten S()atfad)e

fprid)t, 'i)at aud) jebeS ©cbaube ber S3orjeit feine

blutigen unb feine revolutionären Erinnerungen,

©etbft SBeftminj!erg frf)6nc UhUi i|l baüon nid^t

aufgenommen, unb bod) fprecf)en bie Englanber,

wenn fte :2)eutfd)lanb§ gebenfen, aU wäre bic

cnglifc^e "Staatöentwidlung bic fricbfertigjle ber

SBelt gcwefen.

SBenn man »om 3ame§parf burd) ^Vince^s

ftreet unb 9)?argaretl)flrect gel)t, fo gelangt

man auf ben ^lafj t»on ^Ib ^alacc Öarbö, unb

befmbct ftd) jwifdjen SBcflminjIer 2(btei unb ben

S3autcn ber neuen 9^arlamentäbaufer, bie, ^art

an berSlbcmfe gelegen, im anglogetbifd)cn @ti)lc

ber alten SBejlminflerabtei erbaut werben. X)(v

2Cnbli(f beg ^Ha^eä unb ber, in einer .Ä;rcu5form
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errichteten HbUi, bereit grauet <£tetnttjerf vört

uralten grünen S3dumen iihe:}d:)atUt wirb,

iü oon feltcner @rl)aben()eit. 2)iefer ©inbrucf

wirb nod) großartiger fein, wenn nad) ffiecnbis

gung ber Bauten an ben ?)arlament§gebduben,

bie S5retter{)dufer auf bem ?)(a^e foUen »erben.

9^ac^ einer alten <£age foU t)iet im 3abre fed)§=

bunbert 5ef)n, hebert, Äonig ber iDflfad^fen, eine

cbriftticbe .Kircbe an ber ©teile erridjtet l)aben, auf

welcJber früher ein S^cmoel be§ 2(poüo oon einem

©rbbeben oernidjtct reorbcn war, unb biefe Jttrd)«

öcn bcm f)eiligen ^etru§ felbj^ eingeroeif)t werben

fein. 3u biefcm Swecfe foll @t. ?)eter bie l)immlifd)en

SBobnungen oerlaffen unb ftd^, gefolgt oon einer

großen ©cbaar t)on Engeln, auf bie (5rbe begeben

^aben. X;a aber bie 9?ad)t febr bunfel war, oers

fe!)lte er ben iOrt, unb ftott ouf ber 3:i)orneijs

Snfet, wie man bamalä bie ©egenb üon 2Öe|l;

minjler nannte, lanbctc er in gambetb, am an=

bem Ufer ber 3:i)emfe. 2)ie fjimmlifdjen ^eer=

fd)oaren, fobalb fie ibren Srrt()um gewabr würben,

breiteten it)rc ^itti^e au^, unb flogen nad) ber

neuen ^ircbcl^inüber; (St. ^etru§ aber wanbertc

»erlegen am Ufer auf unb ab, benn bie ©egenb oon

^ambetb war bamalS ebenfalls unbewobnt, unb

nirgenb ein Äabn ober ein gdbrmonn ju entbecfen.
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©nblid) fanb er einen alten %if<i)ev, bev ftd) freis

wiUig erbot, i]()n of)ne S3e(o|)nun9 nad) bem an*

bern Ufer ju rubern, unb t^n aud) glüdlirf) an

ber 3^I)ornet)=Snfel nteberfel^te. Der S^iame beä

gifd)er§ war ßbrif.

9?ad)bem ber ^eilige auggejliegen war, be«

fal)l er bem ?5ifd)er, feiner SlüdPfel^r ju warten,

unb wol|)rcnb beffen genau 2Cd)t ju Ijaben auf

2CUeg, waö in ber Äird)c öor fid) 9ef)en würbe,

^brif tl)at e§ unb na^m ju feiner größten S3er.-

wunberung wa^r, tvk fid) bie Äird)e üon einer

glanjenben ^rleud)tung erl)ellte unb wie I)immli5

fd^e (Stimmen in tjeiligen 6l()oren in berfelben ers

flangen. dt I)orte ferner in feierlid)en 5£5nen

bie d^rifllid)en (^ebcU fpred)en unb alle ßcremos

nien ber Ü))?effe üoUjic^en. 3)a§ wdl)rte eine Ijalbe

©tunbe, bonn crlofd)en plo^lid? bie ßidjte, unb

ber grembe ftanb wieber an (5brifS <Bcite, mit

bem SSerlangen, nad) fiambctb 5urücfgebrad)t ju

werben. Der crftauntc gifd^cr 9el)ord)tc aber;

malS, unb wie jte nun über ba§ bunfle, fd)wcis

genbe SBaffer babingltttcn, ba offenbarte ftd) ber

«^eilige, ber einfi felbft ein 5ifrf)er gewefen war,

feinem irbifd)en äunftgcnoffen. ..®ebe l)inab gen

ßonbon, fobalb e§ 3;ag wirb!« fagte er ju(5brif,

»»erlange oor ben Sifd)of ?WclIituS geführt ju
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werben, unt fagc tf?m, bo^ bie neuerboutc Äirdje

öuf a^fjorncp-3^^anb feiner ^inroeif)ung mebr be=

tarf. 3um SSeroeife, bo^ Deine SBorte SBa^r=

^eit berid)tcn, wirb ber S5ifdjof in ber Äirdje

baS ^eilige £)el oorfinben, unb bie Spuren be§

SBact)fe§/ weld)C§ üon bcn Äerjen bernieberge;

flojTen ijl. X)iv aber foU ber 8obn für bie ^ülfe,

wclcbe I)u mir geleijlct \)a\i, nidjt feb^en. 2Birf

Steine ^Je^e in ben glu^ unb jiebe fie wieber

beraue.'^ Der ^ifcber tbat gläubig, rvk ibm ge^

boten würbe, unb b^tte einen wunberbar reichen

3iu3 öcn gad^fen. "@ieb ein 3ebntbeil baöon ber

Äircbc," fagtc @t. ^eter, »unb fo lange Du
unb Deine Sf^acbfolger fortfabren werben mit

btcfer 2Cbgabe, foU e§ dud) nie an ßacbfen in

tcr Xi:)emi€ gebred)en.« Die6 fagenb, üerfcbwanb

tcr ^eilige in einer 8i(f)tgloric in ben SBolfen.

SSon bem ©lauben an biefe gegenbc tübrtc

ein ©ebraud) [}cx, ber bi^ in baä t>ier5ebnte

Sabrbunt'crt fortgefe^t würbe. 2Cm 3ab«ötage ber

Äirdjeneinweibung borten bie gifdjer namlicb ba§

SRcd)t, an ber aiafel beS ?)rior§ t?on SBeflminftcr

Xbtei 5U fi^en. 6ie burften »on bem Äellermeis

ftcr äBrob unb 2C(e forbcrn, unb ber ÄeQermei=

ftcr burftc bagegen oon bem 2ad)fe, ben bie gts

ftber mitbringen mußten, fooicl nebmen, alö er



96

üom <Sd)tt)anjenbe mit mv auggejlredten gins

gern faffen fonnte.

£)a ^onig ©ebert fö|! um biefclbe Seit, in

ber er tiefe ^eter§!irrf)c baute, aud) bie ^irä)^

üon ©t. ^aul begnmbete, fo nannte man bie

Se^tete ben £)flmuhfter, bie ^rjltere ben SBejlmün^

f!er, weldjer S^lame it)r geblieben i|l, 9lad)bem

biefe, au§ ^olj erbaute Äirdje, üon ben T)hcn jer^

jlort »orben, würbe bie zweite Kirche abermals oon

»^olj errid)tet, bt§ »^einrirf) ber dritte, im Saläre

1245 ben ©runbftein ju ber jel^igen SBe|!minf!erj

abtet legte, an ber loieU ber folgenben Äonige

neue Äapeüen gegrunbet, unb an ber bie "Kw^'-

fdbmüdfungen , 9Jej!aurationen unb ^ortbauten

eigentlid), wie bteS5erid)te befagen, niemals auf:

gel)6rt |)aben.

2öenn man burd) ben gen}6f)nlid)cn (Eingang,

oon ber ©eite ber ^arlament'?bflufer, burd) ben

»^oetenwinfel« in bic^irdje ciatritt, fo f)at man

ba§ unoortl)ein)aftefte S3i(b berfelben; aber auch

oon bem ^aupteingange gefeiten, wirb ba§ prcldj^

tige ®,d)iff burd) bie üiclen Jtapellen beeintrad);

tigt, unb nod; mcl;r burd) ben riefigen 6^or.

55ie 2ßanb, weldje i\)n wm @d)iffc fonbert,

iji fd)tt)cr, unb bie Äird)e erfd)eint wie in brei
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^iicilc gct^eilt, troburd) fte in i\)tet etgcntli^jen

S3cbeutung wefentlid) üerlicrt.

Wlan fuF)rte un§ in neun üctfdjiebenc ÄapcU

Icn, unb ^ci^te unS eine folc^ gro^e ^Reihenfolge

von Äonig^grabern unb anbern f)if!orifd)en Wlo=

numenten, bo^ jte aUe bef)alten, bie ®efd)id)te

©nglanbS in il)ren genauejlen 35etairg fennen ^ci=

^cu würbe. . SSon ©buarb bem S5e!enner ah, befs

fen ^ÜKonument eineS ber mcrfnjürbigflen ift, lies

gen l)ier bie 5[)?ef)rjaJ)t ber englifdjen .^errfdjer

begraben, ^ier ruijen JRid^arb ber ^toeikf bie

im SKower gemorbeten ®6l)ne @buarb'§ be§ SSier=

ten; t)kt rul^en aud) Wlaxia (Stuart unb ^üfa-

betl). e§ »arSa^ob ber@r|!e, »elrfjer bie2Cfd)e

feiner ?!J?utter, jebn ^ai)u narf) bem Slobe ber

Äonigin ©lifabetf), au§ ber Äatf)ebrale oon ^et=

terborougf) t)eim(idj nad> SBeftminfter bringen lief,

jtoie e§ audj Safob ber Srj!e gewefen, ber för

»feine SSorgongerin im 3t(ici)e, für ^lifabeti), ba6

|jt)en!ma( errirf)tct. Za^ Spitapl) auf bemfelben
t

ajl pomphaft aber roaljr, unb fül^rt eine foId)e

eil)e oon Segnungen be§ griebenS unb oon

ücflidjen .Rrieg6tl)aten an, wie nirfjt Ieid)t eine

bere ^Regierung fie aufjuweifen ^abcn mog.

'

2Cn berfelben SBanb ifl ein ^Tltar jur ©rinne-

ng on bie üorerroobntcn (Sobne Sbuarb'S, bcn

iannt) £emalb'< Stnfctagtbnd}. I. 7
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Äart t)cr Zweite cmd)Un (äffen. S)ie lateimfd)c

Snfd)rtft lautet in ber Ueberfe^ung: »^ier rul)en

bie Ueberrefle @buarb'§ beä fünften, Ä6nig§ t)on

^nglanb, unb 9'Jid;arb'^, ^^rj«>g6 üon ?)orf,

weld)e im S^oirer gefangen geljalten, unb bort mit

Riffen erjlidt, auf S3efel^t ii)vc^ üerratf)erifd)en

£)n!el6, SRid)arb'ö beä Ufurpatorg, Ijeimlid) unb

niebrig begraben werben ftnb. 9'lad)bem man ^un=

bert unb einunbneunjig Saljre oergebenS unb fel)n=

fud)tig nad) ii)Ven ©ebeinen geforfdbt, ftnb fie am

fiebjel^nten 3uli 1T64, mit unsweifetljaften S5e=

weifen für il)re 2(ed)tl)eit, im Stower unter bem

©chutte ber treppe be§ weifen S^urmeö gefun^
j

ben worben, unter bem fte tief begraben gelegen

l^aben. Äarl ber Sweitc, i^r unl)eilt)ol{e§ ®efd)i(f

beflagenb, "befahl, bie ?Cfd)e biefer unglücflidjen

Surften in ber 9{ul)e|?atte il)rer SSorfa^ren ju be=

jlatten, im 3al)re 1678 unb im brei5el)nten feiner

9iegierung.'-

ÜJierfwürbig ifl eg, baf ©buarb ber fünfte

and) in SBeftminfler geboren ift. @§ geljorte nam=

lid) jur 2(btei ein (Sanctuarium , welcbeö in ben

fampfburc^wut)lten klagen ber englifd)en SSorjeit

ein ^(fpl für §lud)tlinge unb für SSerbredjer bar=

bot. @old)e %\\)U ftnb bamalö ftc^er eine eben fo

geforberte 9?otl)wenbigfeit gewefen, alö ba§ (SnU
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fJebcn ber frommen S5rüberfd?aften Stolicn§, jur

3ctt bcr Kampfe jwifdjen bcn ©ijibellinen unb

@uclpl)cn. SKan mu^te einen augenblicflidjen 3u=

flucbtöort unb augenb liefnd)en S5eijlanb für ^Ik-

benbc, SScrwunbetc unb @terbenbe fdjaffen, ol)nc

9?ücffid)t auf bic Partei, ^u ber man g^ortc.

2)a6 2Cfi)I oon SBcfJminfter ijl erft im ad^tjel^n^

ten 3a^rbunbert, bef)ufS anberer S5auten nieber=

geriffen roorbcn. Sn biefem 'K]r)l ^atte Slifabetf)

®ret)/ bie ©emablin @buarb'ö beä SSierten, eine

3uflud)t 9efud)t, aB n>af)renb ber Kriege ber

weisen unb rotfjen 9iofe, ber jiegreidje Sßarnjicf

gegen Sonbon anrücfte, um ibren ©arten ju ent=

tbronen unb ^cinridb ben <Sed)öten roieber einju=

fe^cn. X)amalS jlanb bie ^ntbinbung ber Äoniginn

nabe beoor, unb ba e§ ibr gelungen n>ar, ba§ llipl

ju erreidjen, öernjeittc fie barin, hii i\)v ®obn ge*

boren unb ibr Qiatte »ieber ju feiner Ärone ges

langt war. 9?ad) bem 3!obe be§ ße^teren, alä fRi=

(barb ©loucefter ftd) bereite bcS jungen ÄonigS

b«ndd)tigt \)atte, |Iüd)tete jie mit ibrem jmeiten

@obne abermals l^ie\)ex, warb jebodb »on einem

©eifilicben überrebet, ben jungen ^rinjen an

Slicbarb ju übergeben, toonad) beibe Äinber bie

ßpfer feiner ^errfcbfucbt würben.

6S lag etwas Srf4)ütternbeS in jener ^ijloris
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fd)en ©eredjtigfeit , wefdje Äarl ben Sweitch

gwan^/ ba§ SSerbammun9§urtl)eil be6 9)?orber§

9lid)arb'6 in @tetn gegraben, ber 9'lad)tt)elt ju

überliefern, aU er bie 2Cfd)e ber, burd) Senen ge=

morbeten ^rinjen §u e{)ren gebad)te. 2!)te S[Belt=

gefd)id)te ij! eben baö SBeltgerid()t.

S3ei bem Umt)ertt)anbern oon ®rabj!ein ju

©robftein, bei bem man ptan(o§ f)ie unb ba eine

Snfd)rift auf ben 5Konumenten ober im ©uibe

lieft, fiel e§ mir auf, njie nidjt nur SOJaria

<Stüaxt, fonbern überl)aupt oiele grauen ber SSor=

jctt oft jwei, brei @^en nad) bem Stöbe il)rer

erjlen ©atten gefd)loffen l^aben.

®o ijl j. S5. 5}?argaretl)e , ©rdftn üon 9lid)=
i

monb, SJiutter .^einrid)'^ be§ Siebenten, üiermal

»ermal)lt genjcfen. ©ie war crft an .^etnrid) ben

fünften oon ^nglanb üerl;eiratl)et, el)elid)te bann

@bmunb Slubor, ben S3ater ^einrid)'6 be§ <3ieben=

ten, fpdtcr einen «^erjog üon SSucfingl^am unb 5u=

lei^t ben ©arl öon :3)erbt). ^abei ijl fie aber eine

gar fromme ^rau gcwefcn, \)at eine SSJienge miU

ber unb gelcljrter Stiftungen gegrünbet unb no^

mentlid) ein 8egat l;interlaf["cn , ciu^ bem nod()

Ijeute an jcbem ©onnabenb Sßormittag, oierjig

arme grauen jwei 9?ence, anbertl^alb ^funb

JRinbfIcifd) unb für üier ^ence S3rot erl;atten.
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©egenwartig foU jcbod) baö ©cfu^l ber ©ngloubc;

rinnen ber 2Biebert?er()eirat{)un9 oon SBittwen unb

gefd)iebenen grouen im f)6d)|len ©rabe entgegen

fein, wie iö^ ^aufifg oon ^ngldnberinnen auf bem

kontinente beljaupten Igoren.

Unter ben ^erjogen, ©rafen unb ©belfraucn,

unter ben ^errfrf)ern unb Äriegern ftnbet [lä) baS

©rabmal eineä S5ürger§ , beffen ©ntbecfungen

größere SSeronberungen auf ber Srbe i)eroorgeru:

fen t)aben, aI6 alle SSfjaten jener §"'^1'^^" unt»

|)elben. 3ameä 2Batt, ber SSerüoUfommner ber

:l!)ampfmafd)inen , ift t)ier begraben, dx ift auf

feinem 9}ionumente fii^enb bargeftettt, wie er mit

Sn|!rumenten äeidjnungen entwirft, unb bie Sn-

fd)rift fagt: ^^'^id)t um einen Flamen auf bie

S^adjwelt §u bringen, ber baucrn wirb, fo lange

bie fünfte be§ griebeng blül)en, fonbern um ju

jeigen, bap bie SiKenfrf)l)eit gelernt l^at, biejeni;

gen ju efjren, wcldje am meiflen il)re X)anfbar=

feit oerbienen, tjaben ber Äonig, feine ^Ülinifter

unb tjiele Tlblige unb S5ürger beä 9?eid}eä bieg

Senfmal für 3ame6 2Batt errid)tet. 2)a er bie

Äraft feinet eigentljümlidjcn ©cnieö, früb in P^i-

lofopbifdjen gorfdjungen geübt, auf bie SSerbeffe;

Hingen ber X)ampfmafd)inen ridjtete, I)at er bie

|>ülf5quellen feinet SSaterlanbe§ erweitert, tie
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Wlad)t be6 SO?enfd)cn oergro^ert unb ftd) auf einen

{)oi)en ^iai^ erI)oben unter ben 9)?annern ber

2Bi||'enfd[)aft, unter ben wafjren 2BoI)lt^atern ber

2Be(t 6r warb geboren ju ©reenocf im 3af)rc

1736 unb |!arb in ^eatl)fielb, ®tafforbfl()ire, im

Sal)re 1819.

^itt unb fein SSater, unb fafl alle großen

©taatömanner ©nglanbä ^aben l)kt if)re ©raber

ober if)re 2)en!ma(e. 2Öir mußten e§ jute^t ab:

let)nen, bem güljrer ju folgen, ber un§ in ber Ma^

^elle beä l)eili9en @buarb auii) nod) bie Äronunggs

flül)le jeigte, el)e er un§ in ben ^oetenwinfel ju=

rucffel)ren liep. 35ie ®ebacl)tni^tafeln aller engli:

fd)en :©id)ter oon irgenb einer S5ebeutung, \f)xc

S5ü|!e ober i^r SKonument finben ftd) in bemfelben

oercint — nur @l)ellet) unb SSpron fel)len , wie

bcnn aud? ßromwell fein Wlonummt l)at, webet

in ben .tird)cn nod) in ben ©trafen 8onbon§. @t

tann'g entbeljrcn! ?Clle (Statuen be§ erflen Äarl

finb 6romweU'§ 5)?onumentc.

2)aS fd)6nf!e ber Otanbbilber für bie ^id)-.

kv, i\i ba§ oon @l)afefpeare. @r |iel)t, auf tat

SKonument gelernt, in bequemfler 9Jul)e ba, in:

bem er mit ber einen ^anb auf eine l)albentfal:

Ute dloüe teiltet, auf weld)cr fid) ein ßitat aui
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tcm (Sturm« befinbct, ba§ mir nidjt ^lüdlid)

gcroal)lt ju fein fc^eint:

»The cloud capp'd towers, the goi^eoas palace«,

The solemn temples, the great glob itseU,

Yea, all wich it inherits, shall dissolve.

And like the baselless fabric of a vision,

Leave not a wreck behind!«*')

3Öanim mun ba§ bctjauptcn will, (Sbafe:

fpeare gegenüber, beffen fRüi)m bereits Söbrf)un=

berte überbauert \)at unb bauern wirb, fo lange

überbauet mcnfd)lid)e ßieilifation beflebt, böbe

id) nicbt einjufeben oermocht.

:©ie Haltung be6 ÄorperS, ber Tfuöbrucf be§

Äopfeä unb ber ^anbe, bie ganje tecbnifcbc 2(uä=

fü^rung ber (Statue ftnb fo fdjon , wie id) ei in

bem äopfflpt, bem bie 2Crbeit angebort, febr fel=

ten gefeben bobc. ©S i^ ein fein geifhgeS SBe=

fen bis in ben Üeinften 3ug bin^in» ^^^ fflbfl

bag Xietaii ber ^leibung ijl meifterbaft gelungen.

@o ifl bie 2(rt, in welcher ber feibene 'Strumpf

»fg »rtbfn

Die »olfen^o^en Sburme, bie ^alldfte,

25te ^eJjren Tempel, felbfl ber grofe »all,

3a, n>a6 baran nur S^b^'l bot/ untergebn;

Unb, wie bieg leere ©(baugepräng' erbtaft,

©purlos »erfc^irinben.
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über ba§ jierlid) geformte unb bod) mu^felfrdfs

ti^e S5ein gebogen i|!, auffallcnb fd)6n. 2(n ben'

bret dcfen be6 ^iebe|!at6, n)etd)e ftd)tbar finb, be-

fmben ftdf) bie ?)ortrait!6pfe 9Jid)orb'ö beä Stritten,

^einrid)'g be§ fünften unb ^rifabetp. X)a§ S3ilb

ber Se^teren tvitt aU Profit fdjarf I)eroor, unb

ijl ein dd()t en9nfd)e6 ®efirf)t mit ftrengen, fd)arf

9efd)nittenen formen unb 3ügcn. :t)a§ :©enf=

mal if! oon Äent entworfen, oon Sc|)eema!er6

au69cful)rt. ©b^fefpeave liegt aber befanntlid^

nic^t barunter begraben, fonbern in ber Äird^e

oon ©tratforb am TCöon. 2Cucl^ ©arrif unb ^an-

bei bflben fd)6ne !Ii}?onumente. ^dnbel l)at bie

Partitur be§ SO?effiag üor fid) liegen, aufgefd)la=

gen hei ben SBorten: »Srf) »ei^, bap mein ^r^

I6fer lebt!««

SKan fiebt mit JRubrung, mit SBewunbcrung

ju ben 9'Jamen empor, bercn ®ebdd)tni^ (fnglanb

bier mit ban!barem unb gered)tem ©tolje feiert,

aber fd)6n ift bie 2Crt nidbt, in ber mon bie5)?onu5

mentc aufgeflellt \)at @6 tjl wirflid) »ein SSin=

fei«, 5undd)fl einer ©eitentbure, in bem bie ein*

jelnen 3!afeln unb JBüfien unb ©tatuen, oon

oben hi^ unten, wo fid) eben ein ^lafe leer

fanb, on ben SGBinben, über ber Z^iiu, unter

bem 5cnj!er, in @cfen unb Tanten angebradjt
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n^orbcn fint». T)a^ gicbt ein Tfu^fe^en oon 2Cuf=

frapelung unb mad)t !einen würbigen ^inbrucf.

Unb um nod) ctwaS unf(^6n Äomifdjeä ()inäU5u=

fugen, befinbet fid) mitten unter ben S5ü|len bcr

Zi(i)tet boS S5ilb — eineS |)irfc^eä, ben 9{ic^arb

bcr 3n?eite \)iex ju oerewigen 9etrarf)tet. @r foU,

tcb wci^ nidjt wie oiel Ijunbert 3af)re alt genjor;

tcn fein, unb ein ^aBbanb umgefjabt fjoben, baö

il}n a(6 ein (5igentf)um beö SuHuS Gdfar beieicfc-

net \)at 25a§ gute a;i>ier i)atU aber bod) fügli=

*er bei ben jagbtreibenbcn 9Jtttern, alä bd ben

friebtiebenben ?)oeten fein Unternommen finben

foUen.

9'?id)t granjofen, nid^t ^nglanber Fjaben e6

biö je^t oerjtanben, eine SZationaltjatle für i^re

großen Siebten ju errid)ten, benn weber bie @r=

jleren, mld^i eigene bo§ ^antbeon bofür ^erga=

ben unb mit bewußter, orbnenber 2(bftd)t babci

»crfubren, nod) bie gelteren, n?eld)e ben gefd)icbt=

lid)en äufaU walten liefen, fonnen ein ^cnfmol

aufweifen, wie «Santa Grocc in glorenj, in befr

fen jliUen b«>I)cn Ratten eine Änja^l ber erjien

Scanner 3tatieng oon bcr ^locbwelt gefeiert wirb.

Kunb um baS Schiff ber Äircbe prangen bort, in

«ngemeffenen Entfernungen bie großartigen 9)?o=

numente be§ 3>ante, ÜRicljacl 2Cngelo, TClfieri,
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©alilei u. f. w. @a ire^t eint wunberbare (5rr

l}abenl)eit in jenem 9faume, unb man fuf)(t ftd()

oon einer TTnbadjt ergriffen, wie faji nirgenb

anberg. Sm ^antf)eon erj^arrt bie tobte, falte

''S3eifei^un9gmanier" bie 9)l)antafte, man fommt

fid) n?te »erloren üor, in bem fdjmucflofen , oben

©ebdube; in 2ße|!minj!er tfl eg »ieber bie 5D?a|[e,

tt)eld)e unfer ©mpftnben erbrucft. X)a^ Äunflge:

fu^l unb ber eigentf)ümnd)e ^atl)o§ ber Italiener

^abcn düä) in biefem galle ba§ allein üä)tiQe

Wlaa^ unb bie erl^abene <B<i)hn't)iit ju treffen ge^

njuft. 3n (St. droce empfinbet man bie Un=j

j!erblid)!eit ber großen @eniu§ unb rairb bav»n

erhoben — in SBe|iminf!er ful)lt man il)re forperlis

d)e S[5er9dn9lid)!eit, benn ganje (Generationen ftel)t

man oon ber (Std)el be6 S^obeg fortgerafft, wie

ein blul)enbeö ,Äorn unter ber «Senfe beä <Bd)niU

ter§. 3n ©t. Groce uberfommt ung ein l)eibnifdje8j

S^itanengefüljl ; ber fdjaffenbe 5Ö?enfd^ erfcl[)eint|

bort aU ©Ott — in Sßeflminjler verliert fid) ba§

ßeben be§ ^injclncn in ber WU^c ber Siebten,

unb man bcnft mit d)rif!lid)er Tfnfrfjauung an

ein unfid)tbar 96ttlid)e§ SBefen au^er ben SSe*

teiö)in ber 5i)?enfd)^eit, ba§ bie .^anblungen unb

Zf^atm aller bicfer geflorbenen «gelben, Jur

jlen, X)id)kv , al§ ©lieber einer ^ctte, für
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feine fd)6pfcrifd)c.i 3wecfc gefdjcbcn lieg unb be^

nu^t bat.

®d)6n aber ifl SSeftminjler bennod}, unb eä

cntbölt im wabren (Sinne be6 SSortc§ bte in

^tein gefcbriebene ®efd)id)te ©nglanbg.



SSom 26. — 28. 2Äai.

25en 26. «Olai.

@S i|l Sonntag, unb ©onntagg l)ort Sonbon

auf ju leben, wie S^iom tt)dl)renb eine§ Siegen^

Wetters. 2CUe 2at»en ftnb gefc^loffen, Uin fnfd)ea

S5rot, Fein ©tucf gleifd) ijl ju I)aben. 2)ie ?)oft=

boten ge()en nid)t burd) bie ©trafen, eö i|l auf=

faUenb jlill, nur bie ©locfen fle{)en flagenb jum

«^immel empor — unb baneben ftnb, wie bort

bie monopolifirten Lotterie = unb ^abarfSbuben,

fo ^ier alle public houses (bie S5ranntweinöldben)

unb bie 3:abaB()anblun9en geöffnet. Man fdfjetnt

SSranntwcin unb SJabacf für n6t^iger ju t)altcn

aia Sleifd) unb S5rot.

Sn ganjen äugen faf) id) l)eutc bie gamilien,

mit i\)xm ©ebetbüdjern in ben ^dnben, am Mox



109

9cn 5U ben ^ird^cn wallen: gegen ein Uijr erj!

famen fie jururf, unb at§ id) um fed)6 U{)r au§=

ging, SD?r§. S5., bic ouf ^orhZexvace am 9Je=

gentgparf wotjnt, gum 3)Zittag ju befudjen, ftr6m=

ten in SfJeTO-SJoab bie ?Kenfd)en au§ ber Äirdje

Mary le bone, tt)eld)e bem 9?ad)mittag§gotte§:

bienj!e beigewohnt f)atten. 3!ro^ bem fa'gt mon

mir, baf e§ oor ben 5t!)oren feines SBegeä fo

jlrenge mit ber ©onntagsfeier getjalten werbe,

unb ba^ man bort ben 9?afltag in ber I)eiter|^en

SBeife »erlebe. Und) meine 2ßirtl)in mir i^ren

Äinbern ift in ben ^ar! gegangen, wo bie 8eute

^ fo bef)aglid) einrid^ten, als ob jie fiii) nidjt

auf offener ©tra^e befanben. din Deutfd^er

brad)tc eS in gleidjer SBeife nicmal» gu @tanbe.

?Di:an laft ben @nglanber immer baS SBort fagen

:

»my house is my caslle!« aber boS reicht nid)t

aus. 5J?an mü^tc il^n fagen laffcn: "WO id) bin,

ift mein casilel« benn fte jt^en auf ben SSanfcn

ber |>arfS lefenb, arbeitenb, lagern ftd) mit einem

85ud)e mitten auf bem 9Jafen in baS ®rün,

als waren fie in iljrem ^rioatbefi^e, wo fein

^ugc jie beobad)ten fonnte. ^S ftel)t auS , als

ob fie eben nur für jtd>, für il)re eigene @enug:

t^ung lebten, ol)ne ftd) um baS Urt^eil ber 2Cn=

^^tn ju befümmem, unb boclj behauptet man
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üon allen ©eiten, ber ©nglanber fei ber drgjle

@Hat>e be§ fremben Urti)eil§, abl)an9t9er a(ö ix-

genb ein SSolf üon ben ®ebrdud)en cont>entione(=

ler ©itte. 3fl biea Sediere ber JaU, fo muffen

"ok ©renjen biefer duferen Sitte, naä) 'ilüem,

rva§> iö:) in biefen Za^en gefe^en \)ahc, nid)t fo

enge fein al^ auf bem kontinente.

X)a^ ^nglanbö Sigent^ümlid)feiten bem Säe-

wo^ner be§ gef^lanbeä fo auffaHenb entgegentre-

ten, liegt eben baran, baf er nid)t allmdlig, fon^

bem in fdjneüem, fd)roffem Uebergange mit il)nen

befannt wirb. &ei)t man oon £)eutfd)(anb nad)

^ranfreicl), nad) Italien, fo bilben füt ba§ Sr=

ftere ber ©Ifafi, S3elgien, bie franj6ftfd)e ©djroeij,

für bag ße^tere SBien, Strieft, bie italkni^d^t

®rf)tt)eij unb enblid) bie ßombarbei oermittelnbe

Uebergange. ^an begegnet aümdlig bcn füblis

(i:)(n ^l)9fiognomien ber 9^od;barüo(fer, man ge«

n)6t)nt ftd) burdb bie gemifd)ten T)iaidU ber

©renjlduber an bie frembe ®prad)e; bie Äofl,

bie ßebenöweife fdjmeljen unmerflid) in einanber

über. 2Cnber§ i\t ba6 mit ßnglanb, baS in fei

ner infularen 2fbgefonbertl^eit unö plol^lidb öI*

ein tjoUfommen grembeä berüljrt. ©clbfl id), bie

fid^ kiö:)t in ungewol)nte Sujldnbc ftnbet, i}ahe

i)kv bod) mit bem ßinfluffe ber ganj üerdnbertcn
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Äofr unb ber t>eranbertcn Za^c^einti^eiiun^ §u

fiimpfcn. X)aju fommt, ba^ baS Älima ctwaö

^crratbcrifd^cg l)at, I)a§ SSctter foü ndd) bem

Urt[)ci( ber @inf)eimifd)en je^t ungewo^nlid) fd)6n

fein, ber ^immcl iff fel)r blau, in ber «Sonne ifi e§

bei§ , aber oon (Stunbc 5U ©tunbe fommt urplo^;

lieb ein 9tegenfd?auer, ber bte S^emperatur fd)neU

abfublt, unb wenn boö auö^ nid}t ber ^aU ift,

webt fajl immer ein falter Ston burc^ bie Suft,

qI§ ob ocrfd)iebene Suftfcbicbten fid) freu^ten.

6ä ifl tt)ie für ©rfaltungen gefdjaffen, befonberS

ba man obcncin fdbneü in ben ©trafen gebt,

bann oft in einen Cmnibu§ ^d^en mu§, in bem c§

bei§ ifl unb burd) beffcn ju beiben (Seiten geoff:

nete Sanfter, ein fcbarfcr SBinb, oon ber Sdttoe-

gung beä 5<»brfn6 erjeugt, binburdbiiebt. ^urj

bie ganje 9Jeifetoilette ber ©n.qlanberinnen, bie unö

auf bem kontinente oft fo aufallenb crfebiencn,

i ift mir t}kv erflarlid) geworben. <Sie brauchet!

ibre S3oa aud) in ber größten Sßarme, fie brau=

: (ben bie leberbefe^ten <Sd)ube bei ben jlarfgen)of=

i fertcn ©trafen felbf! im (Sommer , fie muffen

:
aud) ben ^omoabour am TTrme f)abcn unb bie

3ÄantilIe mit einer großen 9iabel jugeflecft, benn

I fie babcn beibc ^dnbe notbig/ i^xc Kleiber ju=

1 fammenjubalten , um biefelben gegen ben ©taub
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unb bie S^iaffe ber 3Öege ju fdjü^en. SBa§ un§

in £>eutfci)lanb fomifcf) erfdjien, wag it»ir fcf)er5enb

»Friegggerüftet" nannten, ba§ ern?eift ftd) al§

ba§ SSernünftigjle , 3wecfmdftgjite , ba6 man Ijier

im ßanbe lebenb, eifrig nad)jual)men ftreben muf

.

:J)ie ßeben^meife ij! im ©runbe für ben %um'

ben nirgcnb bequemer al6 in ßonbon, wenn er

ftd) eben befrfjeibcn will, bie ßanbe69ewol)nl)eiten

an5unel)men. 2)ie großen, guten @aftl)6fe follen

fel)r tl^euer fein; bei ben ^rioatwoljnungen ftnbc

iö) ba§ nid)t beftatigt. ?!Äan jal)lt freilid) für

biefelben nod) einmal fo üicl al§ in SScrlin, l^at

aber bafür bie üollftanbigl^e S5ebienung unb eigent=

lid) eine ganj befonbere S33irtbfdf)aft, benn bie

SBirtl)in !auft wie eine ^augl)alterin alle oers

longten ßebendmittel ein, laft fie jubereiten unb

für ben Sinwoljner, ju ber i^m beliebigen 3cit

befonber6 auftragen. Sei) l)abe 2Clle§, ti>a$ für

ben SJ^ec beS 50?orgen6 n6tf)ig ijl, in meinen

3immern. ?i}Zittag6 bcjIeUe id) ein SSeaffleaf, ein

5SKuttond)op («^ammelfottelet), irgenb ein ©es

müfc «nb einen fleinen ^pc ober Tübbing, unb

baö 2Clle§ wirb mir gut unb ju einem madigen

greife beforgt. 2)arüber l)inauö freilid) muffen

fi^ bie SSünfdje nid)t vcrfletgen, eö fei benn ein*!

(Stücf gefottenen ober gcr6ftcten %i\ö) ju oerlan=).
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gen, ju bem man bie befanntcn Saucen in iebem

Grocer's shop (©eroürjlabcn) finben fann. X>it

Saune, einmal eine ©uppe ju t)aben, lajje id) mir

fünftig oerge^en. 3c^ l)a\>e jte einmal »erlangt,

unb einen Heller ddQ gallertartiger, !aum ju

geniefenber ©peife erhalten, ^an l)atte fie t?om

Gonbitor geI)olt, einen ©Ijilling bafür beja^lt,

unb bie S55irtl)in fclbfl meinte, bie ©uppe fei

»exceedingly bot!« SBaä wir 5leifd)bruf)e nen=

ncn, nennt ber (^ngldnber beafiea, unb e§ mürbe

mir neulid), alä id) mi d) erfaltet einen b^lben

3^ag 5u »^aufc l)iclt, nebjit ©enfpflaflcrn unb

SSraufepuloem alä eine üxt oon 3Rebicin, ober

bod) al$ idmmerUd)e§ Äranfeneflcn oorgefdjlas

gen. ®onntagg, menn man im ^aufe gro^e

S5raten madjt, fann man aud) marmen unb fajl

burd) bie ganje SBod)e falten S5raten b^ben.

£>e6 2(bcnb5 3!t)ee, guteö SBeifbrot, S5utter,

Äüfe/ fleinc Äud)en unb cine^ SÄarmelabc auS

t)rangcnfd)alen, »scolch Marmelade«, ober au*

^rbbeeren — ba§ ifl reid)lic^ genug, um bamit

jufrieben ju [ein, wenn man be* Einerlei* ni4>t

mübc wirb, '^ut baö SBaffer iji in meinem

@tabttl)eile fd)lecl^t, unb ba id) meber bie jlarfen

^^^cine, nod) 7ik unb Porter tdglid) trinfen

nnte, o^ne ju crfranfen, Ijabe id) ber SJei^e

S«Ma £c»a(t)'i ÜRcifctagrbnd). I. 8



114

Md) bte üerfd)iebencn Srudjtwetnc, dpber, <Stadf)cl

beer = , £)ran9en= unb Sngwerwem probirt (Sie

fd)me(fcn nid()t fd)lc4)t unb ftnb icben S<ittä, wie

alle tm Snianbe ju crjeugenben ßebenSbebürfniffC/

ein ©egen für ba§ SSolf, inbe^ mir ftnb fte aud()

nod) ju ftarf, unb idi) werbe feben muffen, mid)

gut ober übel mit bem bt^fiö^n Söaffer ju be«

freunbcn.

£iie innere fSamxt ber |>oufer, fooiel iö)

hexen hi^ \e^t gefeben \)ahe, ift üon einer üolls

fommenen ^leid^b^it. ^ie meifien i)ahen swei

Eingänge. 2)er ©ine fubrt burd) ein ©itter oor

bem ^aufe eine Zveppe bernieber in baö @ou

tcrratn, in bem jtd) bie Äüdbe, bie SSorratbö*

fammern unb bie ^^omeflüen^immer befinben

35er 2(nbere leitet in baä ^auö. 3u ebener ©rbc

liegen ba§ ?)arlour, eine 2Crt üon SBarteflube

ober @ntree unb ba§ ©peifejimmer. Sm crfJer

<Btod bie beibei^ @alon§, drawingrooms, in

iweiten bie ©cblaf- unb 2fn!(eibeflube ber (il)e-

leute unb oft eine gtembenftube, spatebedroom

auf beren S5efi^ man oielcn SBertb legt. £)ber

enUid} ffnb bie <3tuben ber Äinber. ®en)6bnli(l

bat man in ben bciben legten ©tagen bie 2Cbtbei

(ungen flciner gemacbt/ al^ in ben erflen, unb ff'

entbalten alfo brei äimmer fiatt jwei.
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Tiud} tfc (Jinridjtung ßcr einzelnen äimmcr

\ft in tcn t?crfd)lebcncn ^aufcrn eben burd) bic

gleichartige S5auart jicmlic^ biefelbc, roenn fdjon

furd)
ben 9Jeidbtf)um unb bie perfonlidjcn S5e=

ürfniffc unb Steigungen bcr Snf)aber »eranbert.

85 ei uns bietet jebeä .^auS mit feiner befonbcm

3Crchite!tur^ bei ber ein 3immer balb louter burd)=

trccbene, balb lauter lange SBdnbe i:)at, bei bem

feie S^bürc ftcl) oben ober unten, ber £)fen jtd)

ba ober bort befinben fann, bie tt?ed)felnbfJen

".bbebingungen für bie ?i}?6blirung bar. Sn

viu^ianb, n>o ber ^amin regelmäßig bie Wlittt

bcr .^auptwanb einnimmt, unb roo bie beiben

€aIon§ burd) eine fo große Jlügeltljüre t>erbun=

ben finb, baf fte oft faft wie ein Bimmcr er=

(Äetnen, ij! bie Ttvt, in ber man bie 50?6bel auf=

Ken muß, in gewiffem ©inne gegeben, unb idj

t fte für waljre @efeUig!eit üiel jwccfmaßi:

gcr als bei un§. :J)er @alon i^at ein ©tabltffe--

ment am Äamine, ein onbereS auS einem runs

3!ifd}e mit Üeinen ©op^aS unb ©effeln be-

b, mitten im ©emad). 9)?ebrentfjeilS befinbet

:er glügel in bem Ijintem Salon unb ^in

n fid) ^olfter an ben SBanben entlang,

cnb aber (leben bie mittelpunftlid)en , regel-

' tagten <Bopi)a^ fo ffarr wie ©olbaten an ben
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^Kauern, unb nirgerib^ Ijabe ici) nod) ben SSl^eci

tifrf) baüor gefeften, f)inter bem man in 2)eutfci)«

lanb für ben gansen 2(benb unrettbör jum ©efans

genen gemad)t wirb.

©0 bequem bie 3immer an ffd)/ fo xveniQ

bequem fdjeint mir ba§ SS5ol[)nen in biefen fd)ma(en

eng(ifd)en .^dufern ju fein, in benen man unab;

Idfftg Zxtpp auf unb Xvcpp ab, unb SJSinter^

bejldnbig au6 ben warmen Zimmern auf ben Iah

ten Slur 9ci)en muft. 2)er 8uru6 be6 fd)6ner|

©anbfteinö, au§ bem bie 3^reppen gebaut, bi

5£eppid)e/ mit benen fte bebedft ftnb, fonnen jen

Uebelj!dnbe nid)t wefentlid) oerminbern. 2)aji;

ftnb bie ^enflcr alle in bie »^otje ju fd)iebe!^

freilid) mit Ieid)tgel)enben ©emid^ten im Snucrj

ber ©eitenmdnbe , n}eld)e ba§ herabfallen Deti

f)inbern, aber fic fd)liefen ntd)t bicbt genug gj

gen ben ßuftjug, unb bae englifdje Älima

S5etrad)t gesogen, glaube id), ba^ bei allem Son

fort ber SBintcr l)ier red)t unbebaglid) fein mui

SKabame S5., eine ®d)tt)eijerin, aber feit üierji

3o^ren in ßnglanb in ben bcjlocrnjal;rten 3in

mern Icbenb, gab mir ju, baft man in t

©tabt, wo bie meijlen @tubentl)ürcn ber flcin

^dufcr in bo§ Aalte offnen, mit ben Äamin

nie eine te(i)t gleid)md0ige SBdrme in ben 3»t
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lern erlangen fonnc. 3:5er wal^re englifrf)C ßonts

)rt fei nur in ben großem ©ebauben auf bem

mbe 5U finben, in benen man aud) genjotinlid)

He SBintermonatc oerlcbe.

gür ben bHrgerlid)en ^auS^oIt aber ijt bicö

Jobnen burd) oier «Stodroerfc rm bocbften @rabe

^efd)n7erlicb. Seber Srembe, jcbe SSejJellung muß

i§ bem «Souterrain in bie erjle ©tage gemelbet,

tobten unb SBaffer auf ben f(bmalen SKreppen

ir(b alle ©tagen getragen werben* 2)aju for=

)ern bie Äamine eine unau^gefe^te 2(bmartung/

»enn fte brennenb unb rcinlirf) erbalten werben

foUcn; balb muffen Äoblen aufgelegt, balb 2(fd)e

fortgefebrt, balb bie 9Janber gejldubt unb gepult

»erben, ©ben fo legt bie ^itU, baö ©ffen un=

ter großen plattirten ober jilbernen Decfeln aufju^

tragen, ben 3^ienftbotcn febr viel ?Ö?übe auf, unb

eS ifl natürlid) bi^r fin gro^ere^ ^erfonal jur

85ebienung erforberlid) al6 hd un§. 2)afür ijt

aber bie (Sauberfeil in ben v^aufern aud) Icu4>j

tenb. Wtan gebt fo roeit, felbfl bie Stufen unb

platten von Sanbftein oor bem »^aufe, bie mits

unter mit 9}Zef(Tngrdnbern verfebcn finb, tdglidb

ju fdubern unb bann unb wann mit einer Art

oon S3im6fiein ju poliren. 3cbe8 -^au^ l}at jwei

^ürglodenjüge , ben einen für bie »vlsilors«.
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bcn anbetn für &eute, n)eld)e Lebensmittel oer=

faufen ober fonjl ein ©ewerbe §u betreiben l)a:

ben; nebenf)er aber wirb anü) nod) b^ftiö 9^=

flopft, unb ben regelmdfiigen ^op^elfrf)(a9 beS

SSrieftragerS , ber oon j»ei ju jwci «Stunben

burd) bie (Strafe gebt, fann man oon jebem an-

bern unterfd^eiben.

^k fd)onjle Partie einer englifd^en SBobnung

ijl baö @d)lafj{mmer. ^6 fommt mir fd)on nad)

fo furjem ©enuffe ber S5equemlid)!eiten, vod6)z

eä bietet, ganj unbenfbar oor, wie man fte n)ie=

ber entbehren foU. ^ie ffiettj!eUen im 2(Ü9emeii

nen finb üiel breiter aU bei un6, fa|l burdjwcg

für jwei ^erfonen eingerid^tet. (i't)eUute tbeilcn

baö ßager überall, din foldjeS S3ctt ma^ gegen

fed)§ ein b^^b gufi lang unb me^r alö fünf ^uf

breit fein. Ueber einer ober mebreren feflen »See;

graö=SO?atra^en liegt eine febr birfe mit dio^i)aaxen

ober SBoUe geflopfte, bie nod) mit ein ^aar bicfen,

wollenen :2)eden (blancs) beberft if!, unb barauf

bann baö £a!en. Unter bem Äopfc Ijat man eine

mafig fefle Stolle über ber ganjcn S3rcite beö Jöet-

te§, naä) %tt ber fran36fifd)en SlraocrfinS, unb

fleine beweglidje Äo^^ffiffen mit Sebcrn gefüllt.

3)aö S5equcmfte aber ifl bie S3ebedung mit jenen

blaues, beren man, je naö) ber SabreSjeit, eineg
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ober mehrere erf)alt. @ie werben in gro^e 8afen

gefd^lagen unb eine Decfe üon ^ique barüber ge;

breitet, deinem S5ettc feljlt eine ©arbine, unb

wo tk ©inridjtnng über^jaupt elegant war, fat)

id) bie ße^ne be^ S3ette§ amÄopf: unb Ju^enbe

wcid) gepolflert. S5i6weifen l^ing an bem obern

@nbe in ben ©arbinen eine S^afdje, vok dn

Deäorbre, t>a§ SSafdjentud) barin ju t)alten.

3u beiben Seiten be§ gagerS fleljen fleine dritte,

gleid) bem ^u^bcben mitSSeppid) befd)lagen, jum

bequemen @inj!eigen. 3m ^enfJer beö 3immer§,

baö feiten fefjr groß ijl, wirb ber 2(nfleibetif(^

für bie grau l)crgerid)tet. Da§ 9?arf)al)menS=

Wertteile jebod), i|l ber fBa)ä)ti\(i) mit ben großen

©dualen unb Äanncn, mit ben bequemen Säüd}kn

für (Seife, ^d}roamme, S5iirf!en, bie olle fo prac^;

^9 gro^ finb, ba^ e§ eine 8ufl i|l, fie ju be-

nu^en. X)a^u bann nod) ein ©e^alter au§ bcm^

felbcn gapencc ober ?)orjellan für bag gu^bab,

unb ein anberer für ba§ gebraudjte SBaffer, ber

(>od) unb mit einem iDerfel »erfeljcn ijl. ^an
fc^welgt üor foldjem SBafdjtifd), wenn man i^n

mit ben contincntalen 2Cnftolten für biefen 3wecf

»ergleic^t, bie id) tod) in fo oielen 8anbern unb

Sert)altniffcn fennen gelernt l)ahi. 3n oielen

©4)lüfftuben (lel)t am gu^enbe be§ fßetUi> ein
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fleiner ©op()a, ber ftcf) bann gewo^nlid) bem

^euer gegenüber befinbet, oft aud) nur ein ^aax

®tui)le t)or bem Äamin, immer aber ij! eö un^

üergleid)tid) U\)a^li(i), unb t){er muf man bem

en9tifd)en Komfort für alle 3ial)re§5eiten bie Ärone

juerfennen.

^n ben ;©ingen bagegen, weld)e l)ier wie

überall, befd^merlid) finb, gel^ort baö ^ai)xm im

Omnibus, ju bem man bei ben großen (5ntfer:
\

nungen um fo meljr gen6tl)igt wirb , als ber <

fleinjle SBeg im Cabriolet einen (Sl)illing fo|!et. f

^aö @in; unb 2fu6|!eigen mitten auf ben immer i

naffen ^af^xtve^m ber ©trafen ijl unbequem,

man befdbmul^t fid) babei, bie übrigen SKitfat)^

renben treten mit i()ren feud)ten ®d)ul)en unb

Stiefeln auf unfere langen Äleiber, unb bod

unablaffige galten ber SBageu/ l>a^ Sßedjfcln ber

2Cuö|leigenben unb 9?eubajufommenben mad)t bie

Sal)rten langweilig , obfdbon man fel)c fd^ncU

fdl)rt, unb bie gro^e 3uüorFommenl)cit ber 9)?an

ner, wie eine gewiffe gute "Kxt aller 2;eute, jiä)

in bie oorl^anbenen Umjidnbe §u fd)icfen, fid) aucl|)

im £)mnibu6 bemer!lid) madft '^an tjilft unb

mad)t eä einanber bequem, fo weit man !ann.

X)ie wciteften Slouren burd) bie ganje ©tabt be

5al)lt man mit fec^ö ^encc, fünf @ilbcrgrofd)cn;
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Reinere SBege mit ber «^dlfte bc5 ?)reife§, unb

eS fommt nur barauf an, bie 9?id)tun9en fennen

ju lernen, in ber bie ocrfchiebenen, fdjtm burd) bie

§arbe 511 unterfd)eibenben£)mnibuö ge^en, unb bie

^la^e 3U merfcn, an benen man fid) abfegen laffen

mup, um entweber fo na^ alö mogltd) an feinem

Siele ju fein, ober ben nddjflen forrefponbirenben

£)mnibUö ju erreidjen ,
* mit bcm man weiter ju

fal)rcn Ijat. ^aä lernt ftd) aber balb. SBenn

tc^ mir ju ^aufe meinen SBeg auf ber ^arte

gefudjt i}ahe, fo bringen mid) ein ^aar Sr^Sen

immer an Ort unb «Stelle, gür bie Sitten 2on=

bona ift eä oielleidjt djarafterij^ifd) , ta^ grauen

e^ oermeiben, ginen dJlann auf ber Strafe um

ben SBeg ober fonft um tiai» ©eringfte ju fra=

gen, unb bap man in irgenb einen gaben ein=

tritt, TTuefunft ju erbitten.

9leulid) f)ahc id) übrigenö eine broüige Scenc

im £?mnibu§ erlebt. 3d) fu^r oon ©bgmare

Äoab, 9len? 9ioab entlang. 3n ber ©egenb oon

S5atcr Street l)ielt ber £)mnibuö. din blonber

?Kann mittleren "Kltev^, mit einer grau am Tfrme,

wollte einfieigcn, ju glcidber 3eit anö) ein anbe=

rer brünetter ?0?ann. S5eibe fal)en wie ®ewerb=

treibenbe ober !(cine Äaufleute au§. Sb fie iid)

b« bem ©infteigen gebrdngt, gcjlofen, ober voa^
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fte jtd) fonj! jugcfugt Ijaben modjten , weift id)

md)t. £ia6 @r|le, tt)aä id) erlebte, war, ba^l

ber S5rünette: »You scaundrell!« fcf)impfte,

worauf ber S5(onbe i^m mit ben SBorten: »'^d)

tüiU Sie gute ©itten (e{)ren, mein Surtge!« eine

£)]^rfeige Qah. X)a^ {jinberte aber nid)t, bafi bie

gange ©efellfdjaft rul()ig blieb unb ber ^DmnibuS

weiter ful)r. 'iRnx ber SSi^une bog ftd) juin (lon=

bucteur l)inau§ unb bat: »SJufen ©ie ben nad^s

jfen donjltabler/ id) will ben ^errn öer!lagen.«

3)ie grau beS S5lonben weinte, il)r 5i}?ann t)er=

ftd)erte fte jwei, breimal: »@ö ifl mir fel)r leib

um 3^einetwillen ; id) üerftd()ere £'icl), meine

^kbeU^ inbef ba6 l)alf Slidjtg ,, fte weinte fort

2Cn ber nadjjlcn §cfe f4)rie ber ßonbucteur:

»^alt! f)kx iji ber ßonflabler!» T)cx £)mnibuS

l)ielt, ber fe^r Ijoflidje -donllabler fam l)cranJ

ber SSraune rief: »Sd) will ben ©cntlcmon oerJ

flagen, id) erljcbe eine Älage gegen ben ©entle:?

man!« unb babei l;anbigte er bem ^olijeibeam;?

ten feine Äarte unb 2(breffe au^. 35affclbe woUt(|

ber SSlonbe auö) tl)un, aber ber ^olicemara

nal^m eö md)t an. Qv erfldrte, beibe v^erren

müßten auöfteigen unb iljm folgen, ba ber S5raun(

mit feinem @d)impfen ben ^anbel begonnen l^abe

^ev S5raune t^at,c§ ol)ne SSortc, ber SSlont«
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fragte exfi: '>!J}?u^ iö^?" — •>'^al »Sie muffen!«

antwortete ber donjlabler. T)a fcbuttette ber

JBlonbe feiner weinenben ^rau bie .^anb mit einem

»ieberf)plten : »©Stljut mir fet)r leib, meine Siebe!«

wonad) bie Streitenben jufammen fortgingen, ^er

^anbel i)atte fein dnhe, unb n>ir ful)ren tjormartö.

(Jonfrabler f[e()t man, n)of)in baö 2Cuge blicft;

fie fdjeinen aber fel)r friebfertig ju fein unb laf=

fen SSieleö gefdjeljen, wobei bie SSerliner jdnfifdje

^olijci gleid) gdrm fdjlagen würbe. Snbef fagte

mir ^., ee fei ein großer Unterfd[)icb in ber 2Crt,

mit ber donfiabler S3ornet)me ober ©eringe be=

l>anbeltcn. 'Bie waren oft brutal gegen bie ie^-

teren, nad)fidjtig gegen bie Srj^eren. @r i)abi

gefcljen, wie man einen gemeinen 9Äann gejiofen

unb gefd)oIten, ber über tat^ ©itter t>on »^pbeparf

(>obe ffeigen wollen, nadjbem ei gefd)loffen wor-

den > unb er fei anberer Beiti einmal 3euge gewe=

fen, ba^ man fünf betrunfene junge ©entlemen

ganj ungebinbert i)abe überflettern laffen. Da§

gefdjiebt freilirf) überall, aber in ©ngianb grabe

i| ^tte i6) e6 anbcrl ju finben erwartet.

X)a ^afl 25u bie 2Cuf5eid)nungen , ju benen

c Stille eineö Sonntag^ ZbenH mid) oeran:

"
t bat. SKir gerabeüber fangen bie Keinen fRaud):

;len an, auö allen ^dufern emporjufleigen, in
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allen @outerrain§ flömmen bte ^cucr in tien

Äüdjen auf, e§ ij! gegen a(i)t Ul)r, man beforgt

t>a§ SSaffer für ben ^^^e. IDben im brüten

(Btod fpielen fd^one Äinber an einem S^nflcr l)in=

ter ben eifernenöallerien, auf benen ftd) S5lu=

mentopfe beftnben. @in fleiner, bicPer Sungc

ni(ft mir freunblid) ju, bie ganje Äinbergefell;

fd)aft fommt baburd) in Bewegung. £)a§ dU

tej!e SKdbd)en, etwa jel)nidl)ri9, nimmt ben

kleinen fort unh betraft fid) gouüernantenbaft

üernunftig. :©er ^immel ijlt t)ea blau. Sd?

wollte, e§ !dme nod(> Semanb, mit mir einen

S33eg in ba§ ^reie 5U marf)en, benn bie fleinen

rofa Sßolfd^en, bie im Söeften leucl)tenb üorübers

5ie|)en, madjen miä) fel)nfücl)ti9 , Ijinaugjufom

men, unb traurig, weil iä) aUdn im 3immeii

bleiben mu^. <Sold)e SJiomentc ber SSereinfa

mung l^abc iä) nod^ hd jeber 2Cn!unft in frem

ben ^rten erlebt, unb immer wicber fd()nüren ft

ba6 ^crj jufammen, obfdjon man fte ja mit be

ganzen 9leife alg ein ^reiwilltgeö über fid^ ge

nommen 'i)at. X>a mu^ man je el)er, je liebe

barüber fortjuFommen fudjen, inbem man jei

tig 9'iad)t marfjt unb fid) ju feinen Sieben l)in

trdumt. ®ute 3laö)t benn für Ijcutc!
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©ienötag, im 28. ^ai.

3>en ganjen ^OJorgcn f)obe ic^ mit 2el)mann

unb 9)2cier in ter Äunf!au§jlteUung §ugebrad)t,

bic fdjon oft bort getrefcn jtnb, unb mir alfo

trefflidjc Giceronen waren. 2)ie 2Cu§jleUun9 ftnbet

in bcr ^Jationalgallcric auf Srafalgarfquare flatt,

beren xd) nculid) bereits im SSorbeigef)en enrabnt

^abe.

Sweicriei ^at ftdj mir hei bem SBefeben ber

ÄunjhperEe atS jiemlid) frfjarf ()eroortretenb auf--

gcbrangt: erfienS fjaben tk ^nglanber me\)v 3Jas

Unt jur ©culptur al§ jur SWalcrei/ unb jwei=

ten§ wirb in ber Malerei baS 3!alent geringer, je

großer ba§ ©enre, wenn man \id:} fo au^brücfen

barf. 3nbe^ fann id) mid) barin irren, unb gebe

eS nid)t ol§ ein gültige^ Urt()eil, fonbern aB t}ai>

Äefultat eines erjlen, lebhaften ©inbrurfeS.

X>k 9)?iniatur = 9?ortraitS auf Elfenbein, oft

«ber einen ^ug f)ocb unb in gon^er ^ig"*^ tiar=

gefieDlt, erregen bie l)6d)|le SSewunberung unfe=

rer ^reunbe, bie ein njaf)reS «Stubium auS ibnen

machen. 2)ie 2(quareUen finb oortrefflid), fowobl

f)ortraitS, als 8anbfd>aften , SnterieureS unb

©tiUleben. 8anbfd)aften unb SKarinen in £)el

fe^r fd)6n in einfacher Sfiaturwaf^rbeit; bie ^ov
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tvait^ in £)el oft ebenfaUö gut; bö6 ©enrebilb

bisweilen fej)r anmutt)!^ unb I)eiter — aber bie

i)tj!orifd)en SSitber maren, mit wenigen, rül^mlii

d)en 2Cu§nalf)men , wixflid) fcb^edjt ju nennen.

SreiHd) tjaben mir in X)eutfd)(anb au6 ber

S^eujett aud) nidjt oiel gute l)ijiorifd)e SSilber auf=

juweifen, bie Italiener gar feine, unb nur bie

§ran§ofen ^aben @rofte§ barin geleijitet, benen

aber auä) i^re 9ieoolutiorten unb x\)xc afrifani*

fd)en Kriege bie unüergleicbUcbJIen 3)?otit)e gege-

ben i)aben. @obalb fte bie @efd)id)te ber ki^ttn

ftebgig Sal)re burdjbenfen, mup ftd^ i^nen S5ilb

auf SSilb t)or bie «Seele brangen, unb fte tjaben

obenein ben fßorjug, baf an ber ©efdjid)te ibrer

gelben, bap an ibren Sreigniffcn unb Zi)aten

bie ganje cioiUfirte SBett betbeiligt ift. SGSenn bie

©nglariber ben »^erjog t»on SÖellington, bie ^reu*

^en ben Su^l^cn S3lücbcr, bie 9?uffen 9i,oftopfd()in

malen, fo b^t eigcntlicb jebc biefer Stationen nur

an bem eigenen .gelben jcncg tiefe Sntcreffe, ba6

fcbon um beö ©egenflanbe^ willen, fid) an bem

S3ilbc begeiftert. 3)affelbe gilt üon ben Z^aten

ber Staatsmänner, benn waö ^itt, waS ^ox,

tva^ ber grcibcrr üon ©tein fd)uferi, b^f bie

tiefjle S5ebeutung bod) innerbalb ber ©rcnjen ibreS

SSaterlanbcö 2(ber S^Japoleon, 'SDZLrabeau, (^i)av'
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lottc öorbap unt» aUc gelben ber franjofifdjcn 9ic;

»olution regen mit elcftnfd)em *£d)(agc bie ^erjen

aücr SSoIfcr an, benn überall l)oben bie (Jreigniffe

jener 9teoolution eine neue 2Cera berbei9efüf)rt,

überall ifl bie @rbe erjittert unter ^em §ufe be§

franjefifcben Eroberers, unb ob in »^af ober in

Hebe, überall l)at er bie ©elfter befd)dfti9t unb

erregt. @o glaube id^, ba^ ganj Europa feit

jtebenjig ^öljren ni4>t fo viel grope l)i|!orif^e

S5ilber erjeugt Ijat, alS allein ber ^ouöer beren

au6 biefer ^eit entljalt; be§ 9)?ufeum0 ju SSer^

foilleö gar nidit 5U gebenfen.

. T>a^ bej!e S3ilb in ber Sonboner 2(uöfleUung,

unb wirflidj ein fel)r fd)6nec, i^ oon ^bmunb

8anbfeer. d^ fleüt ben «^erjog oon Söellington

bar, al6 er oiele3al)re nac^ bcm .Kriege, in SBe?

gleitung feiner 9?icl)te, ber SKarquife t>on:Douro, baö

©d)lad)tfelb üon SBaterloo befud)t. @§ mag ad^t

bi§ neun Ju^ £dnge, bei etrva fünf §uf ^6l)e l)a-

ben. @S fcbilbert einen 5Kittag nad) nebligem Srül);

^ctb|l:^orgen, bie 9?ebel fangen an jid) ju 5crtl)ei=

Un, eine filberblaue, füljle 8uft liegt über bem ganj

ffadjen ^lerrain, boö nur eine el)emalige burdj;

flod)ene (Scbanje al6 @r^6l)ung im Sorbergrunbe,

unb im ?!Rittelpunfte eine ©ruppe oon fcljr breifl

unb frei ffijjirten SSaumen jeigt. 3ur 9icd)ten
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ganj im SSorgrunbe i^alt auf einem brauneu

englifdjen JRacepferb, ba§ ermübet ben Äopf

etn)a§ l^dngen Idpt, ber «t^^rjog, im weiften,

langen S5einf(eib mit golbener (Seitentreffe, ba§

ben Stiefel feft umfpannt, unb auf tt)eld)e6 ber mi=

litairifd) ftraffe, ganj ^ugefnopfte blaue Paletot

l)erabfdllt. @r \)at einen runben, fd)tt)ar3en v^ut

auf, l^dlt mit ber einen ^anb ben äügel unb

id^t — ben iCo^f fcl)arf im Profil — mit ber

anbern ^anb in hie SBeite, alä ttjolle er hk

SBorte fagen: „But 'Ivvas a famous victory!"

mit benen baS S5ilb im Katalog al§ „a dialogue

at Waterloo" be5eid()net ift. iDie ftarfen, weisen

2Cu9enbrauen , baö weife »^aar, bie leud)tenb

blauen ZuQcn fel)en fd)6n auö in bem ©reifens

antli^, beffen frifdje garbe gut pa^t ju ber fd)ars

fen, fü^nen 2(blernafe. @§ ifl ein fd)6ner olt€i

^elb, biefer 2(rtl)ur 2öelle§lei), «^erjog t)on SSets

lington! — hieben iljm, bic 9)?arquife woti

£)ouro ift eine flattlid)e S3rünette/ " bereu ^aupt*

reij ein ^)aar bunfle TCugen unb auffallenb lange

2Bimpern madjen. <Sie tragt einen blaufd[)war5cti

JReitanjug unb einen fd^warjen ^cberbut, baji

unter bem weisen v^embcfragcn ein üioletteä »^alös

tud). X>a fie an ber redeten 'Seite beö ^erjogi

t)iit unb i^n anfielet, blicft fie jugleid) en fac€
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ou§ bcm 5Bil^e beraub. 3^r njci^e^, mciflerljoft

gemaltes ?)ferC , jhd)t in wunberbarcr • Älor^dt

üon bcm ganj ^cücn »^immel ab. 2infö im SSors

grünte 'ru^t on bem ftcinen Srbwall, ebne auf

bic Äeitcr ju ad)ten, ein Sager in blauer S3Ioufe,

mit grauem, runbem Ji^ä^ut unb mit ^amafd)en,

wie bie belgifdjen 2anbleute jie tragen, bem fein«

5rau, eine frifdje SSduerin mit i()rem ^inbe im

2(rm, ba§ @ffen nacl?gebra(f)t I)at: 85rob, 2Cc^feI

unb SScin in f[rot)befIod)tener Slafdjc. 3>er

SSkjJerfrug t>on wcip unb blauem Steingut, ftef)t

banebcn. 3)er ^Ji)?ann liegt mit bem 9?ü(fen ge;

gen ben S5efd)auer, bie Srau ft^t in bequemfter

Stellung weit nac^ loorn gebeugt, fo ba^ ber

S5ufen entblößt au6 bem ?i)?ieber f)er\)orfte^t.

X)ie Sagbtafd)e eoU gefdjoffener SSogel/ unb ^m

fleinej, eben crfl getobteter »^aaf^, ber nod) ganj

»arm au^fle^t in feinem »eid^en ^elle, liegen

jur «Seite. 2)rei ^unbe, mit ben flügften 2fugen,

von bcnen ber eine in bie »^6l)c fdjielt, ftnb um
bie Familie gruppirt. ^inter ben rub^nben

(Satten f)alt ein ^ad)ter mit feinem Pfluge,

)u freunblid)em ©eplauber mit ben Jficmben.

€eine ^fcrbe, tüd^tige, flarffnodjige ®dule, con=

trojliren fc^arf mit ben JRacepferben ber @ng:

linber. Swifdjen ben 9ieitern unb ben 8anb=
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leuten flet)t ein Heiner JBnuermabd^en, baö bcm

^erjog in einem ^orbe £)rben§banber, iSegens;

fnaufe/ Äugeln unb ©ebeine, mit einem SSBorte,

^Reliquien üom ®d)Iad)tfelbe anbietet,, hd benen

Qud) !(eine S5urf)cr mit „descriplions of ihe

baltle of Waterloo" nid^t fe|>Ien. ^dt hinter

bem ^etjoge f)aU fein 9leit!ned^t, ben ein pciat

örme S5auerinnen um ein 2((mDfen anfpreji)en.

X)k ^i)kxi finb alle meij!crbaft gemalt, bie

2Cu§fübrun9 U^ in bie fleinjlen 2)etailg »oUenbet,

tk Söirfung beä S3i(be§ fef)r bebeutenb, bennod)

fd)eint mir, ba^ man e6 faum ein i)ifitorifd)e4

©emalbe im wal^ren ®inne be6 S9Sorte6 nennen

barf. ©§ tjit mel)r ein ]^iflprifd)e§ Portrait mit

genrei)after Umgebung. £ienn ba6 eigcnt(id)(

Sßirffame in bem äßifbe ift nid)t gemalt uht

!ann nic^t gemalt werben, weil e6 eine Sbee ifl

weldje ber S5efd)auer, angeregt burd) ba6 ©ege"

bene, in ficb erzeugen mu^. SebenfalB aber if

e§ ein eblc^, bebeutenbe§ Äunflwcrf.
\

(Sin ^aar einfad) componirte unb febr liebe

»oll aufgeführte ^iflorifd^e ©emalb.e üon @af!le(i!

namentlid) ein barmherziger «Samariter, l)atte'

fafl ein beutfd)e§ ©cprage. ©ic machten bi

SSorlicbe erftarlid), bie ^eter von (5orneliu6 fü

©afflea! bcgt.
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SSoüentct fd^on ftnb ober bie üKmiatu:

reit üon Svobert Zi)oxbuvn, unb fo gciflrei^ in

ter dompofition , ba^ id) ftc, fo weit iö) fann,

turd) 2Cuf5cid)nung fcjl. Ijatten m6d)te. 3)ie ©rjle,

ficiner ol§ aQe ?(nberen/ flcüt bcn altcflen

©o!?n von SBiüiam ^fngerftcin (5fq. »or. ^ie

f)erfonen finb immer mit ooüem 92amcn beäci(t>-

net, was man hd un§ in ben 2rii6jlcüungen fo

öngjilid) t?crmcibct. So ift ein liebe» Äinb in fom:

blauem Äteibe, in einer 25erggegenb umt)erfd)auenb.

DaS iwdte, faft unbefd)reib(id) fcf)6nc S5i(b, ijl

Eabt) ©broin .f)iü, offenbar eine 3J?aIcrin. ®ie ft^t

in einem ©emad^e, ba§ bd näherer S3etracf)tun9

on ber ^interwanb baS S5ilb ber ?i}?abonna bei

Sacco jeigt. S'^teben einem gelblid) braunen

f)olfierfopl)a ftel)t ein rotljer Sammetfauteuil, in

bcm tiie 2abt) fi^t. Sine fJRappe unb (SÜj^en;

bücber leljnen am gu^e beS ©tu^leS. 2)ie ^abp,

ein jungef, f(|>6ne§ SBeib mit lidjtbraunem ^aar,

über beffen gepufftem v£d)eitel fic^ ein leidjtcr

Korbeerfranj jiet)t, tragt ein »eipei 2Ctla§genjanb

©on einfad)f!er %orm, tt>eld)eö ^aU unb 2Crme

ganj blo^ lo^t. ®ie ijalt einen S3leijlift jwifc^en

ten |)anben, an ben beiben <Spi|en gefaxt, unb

fiel)t, als ob fie über Qtma^ nad)bad;te, aus bem

fiilbc l)erau§.
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3!5ann folgen ©eerge ^oljambc ^fq. unb fem

©of)n, jwei ftattnd)e ?D?anner in einem SSiblio^

tt)efjimmer. :©er SSater en face ftl^cnb mit i^ber

einander gefdf)la9enen Seinen, 'i)at einige S^riefs-

coiiocrtS in ber «^anb. :^er jur SinFen ftef)cnbe,

©ol()n, neigt ftd) auf t:)k 2e()ne be6 ®tul)le$

!)erab. ©r lieft einen S5rief oor, bem ber SSater

ernjil)aft jubort. S3eibe Scanner finb ffarf brii^

nett, in bunfter Äleibung. 35er ganje 3^on beS

S5ilbe§ b<it etwaö @rnfte§, 5turf)tige§/ (Strenget.

S. :©. ©arbner unb g}?iftref ®arbner finb

t)iel f)citerer aufgefaßt. SSor einer 9lampe/ unter
j

bem <B(!i)attm eine§ macbtigen S3aume§, l)hit ein

fd)6ncr bun!ler 9J?ann einen fioljen Stoppen, bem

bie neben ibm ftebenbc ^rau mit ber ^anb bie

glanjenbe Wla\)ne ftrcic{)elt. X)k ^rau ifl blonb,

fiebt ganj bem S3efd)auer gugcroenbet, in einem

bla^feegrüncn ®emanbe , üon bem ein blutrotl)cr

®i>arül berabfallenb bi^ jur (5rbe fliegt. <Sk tragt

golbene Äetten unb reicbcn @d()muc!. X)cx ^arm-i

ift mebr im Profil aufgefafjt unb bot eine SSeffej

oon wollenem Stoff in bcrfelben ^arbc wie baf

Äleib ber T)ame, nur um einige a!6ne tiefer, »0=

burd) beibe färben febr jur ©eltung !ommcn. Snt

^intergrunbe i|! ein 3)iencr ftd)tbar.

Cabp Sinbfap unb ^i^ ßinbfap, jwci f(^6ni
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grauen in mittetaltrigem ^^antajteccjlüm/ grup:

pirt wie tie bciben Seonoren t>on Sobn, mad)ten

mir einen geringem Sinbrucf ül6 bie übrigen

ßompofitioncn.

Dogegen ifl ?iRr6. X>. (5outt§ fOiarjoribanfg

roieber üon ebeljler @infad){)eit. ®ie l)at ein

fiaubfarbcne» Äleib, bie 2Crme. l)dngen rut)ig

l^crnieber, bie ^anbe finb jufaüig gefaltet, 2(rm=

banbcr jicren bie Öeknfe. 2)er mattfarbige

©^»l t)angt nad)(afftg öom 2(rme Ijemiebct,

unb jlc fie{)t, febr ru()ig ba|!et)enb, t)on einem

Ifltane trdumerifc^ in bie 2anbfd)aft t)inau§.

€ine 9Jofe liegt neben i^r auf-bem S5oben, als

ob jte iljrer .^anb cntfunfen wäre.

m^ Äclanb ^oob", ein xk\)iid) blonbe§ 3»db=

cl)cn mit faft burd)ftd)tig t)eUem 3!eint unb fliebcr-

farbener Äleibung, füttert jnjei Dammf)irfd)e,

»cld)e ftd) an jte b^ranbrangen. din britter

^irfc^ tritt hinter bem S3aume l)eroor, beffen

S5ldttcrfd>atten auf bie ^anb beö ?D?db.d)enä fdüt,

mit ber jie ben 9?acf?n be§ einen Stbicrcö jlreidjelt.

I)a§ le^te unb eineö ber fdjonflen unter ben

2borburn'fd)en ^ortraitä ift nur al^ a Lady

bcjeicbnet, aber biefe ^abp f)atte i^ren Flamen

bcm ^ublüum nid)t tjerfcbraeigen follen, benn fie

!<! üoQenbet ^d}b\\. Sie liegt rul)enb auf einer
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S5an!, bie ^u^e mit einem @^att)i üon braun=

grüner ^arbe bebecft. :©en auf9erid)teten IDber?

forper umfd^lteft ein engeS, i)o^e§ ©ewanb t)on

rel^farbenem ©tofe, wie ein S^eitüeib Qemad)t

£)er .^aB fiel()t entblofit au^ bem n?eifen ^embe=

fragen t)erüor. @in grauer ^il5l)ut unb SJeits

^anbfc^ui)e liegen nad)(afftg auf ber @rbe. ®o

wie biefe Jrau i)Ci1)e iä) mir bte ©bmee in 5[Rau-

^ra6 immer benfen muffen, ^r eine <^nglanbe=

rin, fo felbftdnbig fte auä) auftreten, liegt Xiki

^mancipation in bem 2(u§bru(f beöSilbeä, aber

bie ^rau ift uberwdltigenb frf)6n, wie fte mit

ben großen, blauen 2(ugen unter bem gefräufelten

l)eEbraunen ^ufenfd)eitel t)erüorftel^t.

2flle biefe ^ortraitS ^aben ^twa^ üon ben

®erarb'fd)en Silbern, beren ®ot^e gebenft, unb

bte in - ber ßompofttion jeneö Clement "tragen,

weldjeä ba§ Snbioibuum jum SSppuS, unb bamit

ta^ Portrait in gewiffem ©inne jum l^iftorifd)eii

SSilbe mad^t, wie c^ hei ben ©emdlben ber alten

Italiener unb S^ieberldnber ber %all i\t.

dine 9?eil)e üon 2(rd)ite!turbilbem oon dto--

bertS war üortrefflid) gemalt unb fonnte in i^rer

5D?otioen, wenn man bie ©emdlbe neben einanbei

gel)abt l)dtte, ju eigentl)ümlid)en S3etracl)tungei

2£nla^ geben. @ö waren: Ueberbleibfel be§ oft
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liehen ^ortifo beö «SonnentempclS ju SSaalbcc!

am Supc be§- Sibanon — 2Cnjtd)t beö großen

Sempclö §u ^bfou.in £)bere9t)pten — ©ingang

ju fcem großen Stempel in Tfbooftmble in 9?ubien

— unb bann nod) brei djriftlidje Äirdjen au§

5Cnm>erpcn unb gieren. 2CÜ biefen Stempeln

unb Äird)en fel)lte e6 ntd)t an 2fltdren unb

©o^en, unb fie entijielten baburd) eine ®a(=

lerie bcr S3ilber, ju bencn bie fd)6ngejiattige

50Jenfd)^cit gebetet, au6 benen fte \\)xe ®ottf)eit

gcmadjt Ijat: oon ben 3!f)ierfra^en ber ©gppter,

bie \)in ju ber ©ejlalt beS am Äreuje t>erb(uten=

ben SBeltreformatorö, ben man bod) audj oors

jugönjeife in ber Unfd)6nt)eit be6 2eid)nam§, ftatt

in ber Sd)ünf)eit beS ooüen gebend anzubeten (iebt.

©S ift ein ratf)fel()after 3ug in ber Statur

bc5 50?enfd)en, biefe 9?eigung, jid) ©djrecfbilber,

©egenflanbe tcö @ntfe^en§ für .(eine SSereljrung

ju fd)affen. S'Jur btc ©riedjen ftnb bavon frei

geblieben. @ä f4>eint, aH ob bie ^l)antafte

bas red)te 53?a^ t>erliere, fobalb fte ftd) oon bem

•^ tinerjeu^en, oon bem <2id)tbaren abnjenbet.

ä @d)6ne, baS ber 5}?enfd)engeifl erfd)uf in

I^tung 4mb ?)ocjie ()at er ber ftd)tbaren SBelt

«ntnomnrcn, alle ©djrerfen geboren feiner ©rfins

bung, üon ben oielfopfigen ©o^enbilbern ber
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3(jtaten, hi$ ju ben 3^eufel§fra^en, bie un6 ai

ben alten italienifd)en ©ematbcn ocrfclgen un

großen Z\)dkQ ber ^ante'f4)«rt ^olle entleljr

ftni».

3)ie en9lifd)cn 9}?akr arbeiten übrigen^ fel^

mel nad() il)ren :l>id)tern, unb »bie jmolf ^u^en

gvünc SSriUen« jtnb ein l^citereS ©enrebilb oo

f9?aclife, in bem bie Familie beö ?)rebiger^ i>o

SBafefielb mit ben gemifd)tej!en (^mpfinbunge

bie grünen S5rillen bctrarfjtet, njßfjrenb '3)?ofc

ganj beflürjt baruber if!, baf nid}t 2C(tc eni

ji^dft ftnb üon feinem glucflid^en Slaufdjgefdjaft

2Cu§ Äonig Sear fal) id) bie (5cene, in be

jte ben ^onig beim Äfange -ber 50?ufiF binubei

gleiten laffen in ben Zot. — SSon §ro|l bie @ni

waffnung beö" dupibo'^ md) @l)afefpeorc6 ®or

nct. — SSon ,X>übfc>n ebenfalls ein i£l)afefpear(

fd)e6 ©onnct: ihou arl ihy moihers glass, an

she in thee calls back ihe lovely April of hc

prime. SSon ©tanficlb bie britte Scenc b(

erflen TCctö t>on ''JDiacbetl) : So loul and fair

day I have not seen. — Unb fo*njeiter foi

eine 9ici^e berartiger ©emalbe, bie minbcflen

eine gro^e Jlenntni^ ber eigenen Jiiteratur unt(

ben eng(ifd)cn 5}?alern ücrratben. ©clbj^ b

ßanbfdjafter l;atten Ijaufig il)re SDJotioe auö be
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fchilbernben (j)nfd)en ©ebid^ten ii)vev ?)octen ge;

nommen, unb. biefe componirten 8anbfd)aften ^a-

ben an Sd)6n{)eit bcn anbercn nid)t5 nad), roeldjc

fid) als (Sopicn ber ^atuv oebutenartig, ober

qur in ber allgemeinen «Stimmung an bic 2SirE=

lid)fcit Ijftlten.

Sin S3ilb oon 2(rmitage> baö im ®*runbe

unfdjon war, f)atte bcnnod) eine bannenbe @e=

roalt, «>eld)c bie grofe plajlifdje unb intcnft»e

Äraft bee «JKalerS oerrietf). So fleüt bie Tiholibai)

bar, nad) bcm ®leid)ni§ be§ .fyefefiel, unb ber

2ert lautet: »benn \)a fie ]a\)e gemalte 9}?ünner an

ber Sßanb in rotier garbe, bie S3ilber ber Qt)aU

bder, um il)rc Senben gegürtet unb bunte Äogel

auf ibren Äopfen, unb alle glcid) anjufel)en wie

gewaltige geute, wie benn bie Äinber SSabelS

unb bie ßljalbdcr tragen in iljrem äJaterlanbe,

entbrannte fte gegen ftc fobalb ftc i^rer geroaljr

warb unb fd)ic!te S5otfd)aft ju il)nen in (5l)albda."

2)aö ij! nun freiließ äud) eineä von ben 9)^o=

tioen aus ber (^eiligen @d)ri|t, beren ffiilber grell

abfiedjen gegen bie ganje ge^re ber SJranScenbenj

«nb2(6fefe, bic baS 6^riflentl)um auS ber SSibel

iu f(^6pfen »erlangt. iBtan foUte ba§ eben fo

wenig malen als bie ^unbertfad) bargeffeUte 3u=

bitb mit bem Äopfe beö ^oloferneS, als Delila^,
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bie ben «Simfon betrügt, ober aU beö 9)otipi)ar'§

SBetb tm ^-am^fe mit bemfeufd)en Sofept). :Da§

ftttlidje ®efü{)( empört firf) bagegen. @in ^eih,

ba§ bie ikhe eine§ 9}?anne§ erzwingen triU, ij!

eben fo wibrig, aB jene fogenannten patriotifdjeu

^elbinnen mta6)tU(i), weldje einen in tkW «ers

trauenben Wlann verrat^en unb im ©djlaf er=

morben. d^ würbe oud) (angfl ber ©tab über

ode biefe biblifd)en ®raue( gebrod)en fein, wenn

man im 3CIIgemeinen bie S3ibel bereite alö ein

®efd)id)tätt)erf/ a(g einen Z\)di eon ber ^ffen=

barung beS ®ei|!e§ in ber SBeltgefd)id)te hetxaö:^=

UU. SSor ber f)iflorifd)en S{)atfad)e würbe bie

et{)ifd)e unb afltf)etifd)e Äritif nid()t fd)weigen.

2(ber ba bie S3tbel nun einmal al§ bie perf6nlid)e

£)ffenbarung eine6 perfonlidjen ®otte§ gilt, fo

werben bie ©rauel ju ^elbentl^aten, bie lafter«

t)aftefien ©innlidjfeiten ju abftracten ®Ieie()niffen

umgejiempelt, unb man morbct ben gefunben

SSerftanb, um ben bliriben ®lauben lebenbig ju

erl)alten.

,f)ier in biefem S5i(be nun, fffet 2Cf)oIibal), «in

fcbwarjbrauneä , gewaltige^ fprifdbeö 2Bcib auf

bem Jwf to'^f" <^infö ©aaleö, ber orientalifd) eins

gerichtet unb mit egt)^>tifd)en ^j;rogli)pl()en an ben

SBdnben »erjiert ij!. ®ic ift entbl6fit bi§ an bie
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Ruften; ffirufl, 8eib, (Sdjultem fint» »on weid)cr,

fall übermäßiger Süüe. Um bcn Unterforper ftnb

foflbare ©eroanber gefdjfagen, bie güße j'eben nacft

t)arau6 bert)or. :^a6 fcftroarje, in SSeUen aufgelojfe

^aar unb ber ^al^ finb mit ^erlenfdjnüren ge^

jicrt. Sie f)at bie ^dnbc um tit Ijeraufgejogcs

nen Äniee gefdjlungen, unb jlarrt, im f)rofiI

ft^enb, unoerwanbt bie SSitbcr ouf ber 3Äauer

an, mit einem fo übermarfjtigenXuSbrucf finjlrer,

trotfner, üerjef)renber «Sinnenglutf), ba^ man bo=

vor erbebt unb ftd) bod) gebannt fu()lt, wie üon bem

fdlid einer ^(apperfdjlange ober ?!)?ebufe. ^ie 2;i^'

pen biefeS ^eibei> müfTen tobtbring^nb fein, wie

ber ^uß be§ SSampprä. .^inter ibr flebt ibre

S4)n)efler, über 'Ki)oübai> ^oljler geleljnt, alter

al§ biefe unb abgeflorbner, aber eben fo mad)tiQ

unb eben fo unbeitöoüen S5Iicfe§ al§ fte. — @§ tfl

SSieleS f4)[ed)t in bem Silbe, eine ©ajelle ]o j!etf

wie ein bol^crneö Sdjaufelpferb, ber ©egenjlanb

felbft, iö) wieberbole e6, ijl unfcbon — unb bod)

liegt eine fo ungewobnlicbe plaflifdje Äraft barin,

ein fo gewaltige^ SSollen be§ Äünjller», ba§ fein

SBilb fid) roiber unfern SSBiüen unferm @ebacl)ts

nig aufjwingt.

(Sben fo fpaßbaft fcbled)t, aU jene 2Cbolibab

bonnenb, war oon ÜRiUoi§ ein biblifc^eö ®enre=
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hiil. @ö i|l realiflifd) wie moberne S3ibelcrfla=

rung, unb plump !omtfd) wie dm ßapujincr-

prebigt. £)er ^eilige Sofepl) unb fein ®efe(I ars

betten in ber SBerfjitatt an iljrer ^obelban!. ^er

»^eilige jur 9led)ten, ber ©efell am anbern (5nbe,

in ber '^itk bcfinbet fid) eine alte %rau, bie oiel=

lcid)t ©t, 2Cnna fein mag. Sm SSorgrunb fte()t ber

fleine Sefu6 imv^embdjen, redjt eigenttid) grcinenb,

weil er fid) mit einem- 9^agel bie »^anbc jerriff^n

'iiat, an beir (Stelle, an ber er einft bie Stigmata ju

tragen bestimmt ifl. 2(uf ben güfen finb bie fünfti=

gen SSunbenmaljle burcl) l)erabfallenbcS3lut6tropfen

beäeid)net. X)k 50^abonna fniet neben \i)m, unb

l)dlt il^m^ ebenfalls weinerlid^, il)re S5a(fe jum Äuffe

l)in, wa^renb fie it)m auf bie fraufen ©teilen

ber ^anbe ^aud)t. (St. 2(nna aber greift refolut

nad) ber Äneifjange, ben unartigen S'iagel f)erauS=

jujie^en, ber mitten au§ ber ^obelbanf wie eine

©ewürjnelfe l^erporfic^t. ^obelfpane in üerfd)ie=

benen ©ropen bilben bie einfad;e SSerjierung beö

SSorgrunbeö.

• 3ntereffant waren, um ber ^crfonen willen,

bie ?)ortrait6. be^ fdjonen v^erjog^ von 'ilumaU,

ber 9tad)el, ber SSiarbot unb ©uijot'^. Dad

ße^tere Ijat einen falten, pfiffigen ^afti)ral=2CuS=

brucf, bei fd^arfem unb bod) fleinlidjem ©eprdge.
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Qin S5ilb, ba6 l)icr gropc JBewunbcrung cr=

regt/ ijt »bcr Ic^te 5}?cnfd)«< (na* dampbcll) t>cn

3)?artin, wen beffcn ^^arffeüung te^ '^d^es^

©otte^ über bcn SBaffcm fd^tDebcnb« wir irr

3>eutfd)lanb einen Äupferjlid) gcfefjcn fjaben.

Sold)c S5i(ber irirfen aber auf mid) eben fo wenig

at§ bie Sc&recfen unb «Sdjauber be6 juif errant.

^er le^te SJJann/.ber irie ein G5efpen|i bafte^t

unter lauter ©ebcinen, roabrenb baä (e^te tobte

SBeib noch neben ii}m lie^t, unb ber SKonb unb bie

(Sterne freibenjei^, unb bie ©onne blutrot^ oom

fcbwarjblauen «^immel bei^nieber fel)en, finb für

ein gefunbeö Srnpfinben leerer humbug I Äommt

Gincm bann for fold) üerrücfter 3)?ei|lerfd)aft,

bie jid) in einem 2(uäti'ifftetn oerrotl), gegen bo§

diincfifche ©Ifenbeinarbeit norf) grob ijl, fommt

Einern bat»or bod) einmal eine "Krt »on ©räucn

an, fo mu^ man e^ mit ajlf)etifd)er SSeradjtung

t)on jic^ fd)ütteln, benn foldjc 2Cuögeburten ber

^l)antaf[e finb S5erbred)en gegen bie Äunjl.

@anj in gleidjer SBeife unbegreiflid) bünften

uns pier grope ^elgematbe t»on Surner, ber

einft ein großer "iStakv unb ein ®un|!ling ber

'J^aticn gcwefen fein foU. SBie e§ aber bei allem

^anf, ben ein SJoIf feinem Äünfller, hd atter

cljrcnben JKuctnAt, bie e§ bcm fcfcwiAer werben-
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bcn ©reife fdjulbet, je^t noc^ möglich tjT, biefe

S5ilber aud? nur au6ju|!etlen, bUibt ratl)fei()aft.

©6 foüen (Scenen au6 ber 2(eneibe fein, unb id)

wei^ n{d)t n)a6 fonf! nod(). Sd[) fage au§brücflic^

"e§ foUen«, benn ju fei)en ijt auf ben Silbern

abfolut 9lid)tö. 9Zid)t eine Sigur, nirf)t ein Um=

rif, fonbern eine ^atbmmifä)unQ, wie fte entffe|)t,

wenn bie ^aUx beim SfJeini^en ber Ballette bie

Sarben burd) einanber n)irren. SÖBeber »on na^

nod) üon fern, nimm baö im firengften ©inne

be6 Sßorteö, war iä) im ©tanbe ba§ ©eringjle

barauf ju unterfdjeiben. Stro^ bem toerftdjerte

man, baf biefe' ©emdlbe, in Tupfer 9ef[od)en, t)or=

trefflid()e SSlatter geben würben, wag allerbingö

fel)r wunberbar unb uner!(arnd> wäre.

SSon ©culpturen befafe id) gern ein an:

mutl^igea, wenig beac^teteg 9Je(ief, Slitania ftd

in einer S3tumenranfc wiegenb. d^ war nu

ein ®pp6mobeU, SJiiUer ber 9lame be§ Äunftlere

S)ann fat) iö^ t)on Wlat X)ott>cU einen SSirginiugJ

bie gemorbete Sl!od)ter, im 2Crme, ba§ 9)?cffel

t)or ben Senatoren empor()a(tenb, t)on benen tl

9?ad)e forbert. @6 war in SOiarmor au§geful)j

unb SSirginiuö eine fd)6ne, wurbigc ©eftalt -

nal;e, fef)r naljc oerwanbt mit bem ^Barbaren ai

ber villa Ludovisi, ber fein fterbenbeö SÖBeib »e
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t{)cibi9t, aber baS nimmt i^m •feinen SBertf) in

feiner SÖeife. ^ie 2((ten f)aben ja aud) unab=

laffig ta§ oorbanbenc @utc ju i^ren neuen

Sdjopfungen benu^t. — 5ßon SSail^ ein oon

ter Sagb Ijeimfommenber Sungling. — SSon

3;beeb bie SJücffebr beS verlorenen <Sobne§, ben

ber SSater umarmt. T)a^ ijl eine6 ber wenigen

SKotiife au§ "ber S5ibel, mc(4)eS üortrefffid) für pla=

jlifdje SSearbeitung geeignet i|l. — SSon Zi)oma^

baä ?KobeÜ ju einer feljr rubig fi^enben S5ronje=

ftatue bee ®ir Qi:)axU^ SRorgan, in moberner

Äleibung, eine ber fcbonjlen fi^enben (Statuen,

weldje icb überbauet gefeben l)abe. @nblicb »on

Sone», fa|l in Seben^gro^e bie Äin^er eineS .^errn

3!homa6 SSraffj). 2Cuf einem ^onp mit langer

fraufer 5Rabne, l)alt ein efma neunjabriger Änabe,

bem äßefdjauer mit bem ^berforper ficb ganj

juTOcnbenb, wdbrenb er ficb bin^bneigt, bem fleinen

SSruber einen 2Cpfel ju reicben. Dicfer, ber mit

einem großen S'ieufunblanber ^unbe on ber Srbe

liegt, bebt bie .^anbcben ju bem JReitenben empor,

»eil ibn bie fcbwcre ?)fote be^ ^unbc6, bie über

tbm liegt, baS 2Cufilebcn unmoglicb madjt. @ö

ifi eine febr onmutbige ©ruppe, inbe^ ganj bie

?)Iaftif ber reidjen, romifdjen gamilien in ber

Äaiferjeit.
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SSortre|f(id)e Muffen; fd)lafenbe, ru|)cnbe, ha^

benbe Si}?at>rf)cnjlatucn, famcn mir burd[)n)e9 ge-

funbct/ wa{)rer, ungenierter üor, aU bie 9J?el)rja^l

biefer ßompofitionen bei un§. 2)ie ©egenj^anbe

auö ber d)rifltlid)en SJipttje, mit 2(uönfl{)me ber er;

waljnten ©ruppe, traren eben fo raenfg gelungen, at^

bic§ in 2!5eutfd)tanb ber %aU ju fein pflegte. T)k

^ufftellung n^ar nid)t gut. 2(Ue§ war *ufam;

mengebrangt, bag ©ine entjog bem 2(nbern fein

ii<i)t, unb burd) 'ba§ ganje Si)?ufeum we^te eine

fdjneibenb fd)arfe Bugluft. Unten in ber SSors

I)atte i)atu id) einen großen Safenabguf gern ge--

fel)en, er ftanb aber fo fel)r im 3!5un!eln, baf eS

baburd) unmoglid) würbe. — (So üiel üon bei

2Cu6|leUung!

^a nad) SOJolefdjott'ö 3^t)eoric übet bie ©r

jeugung ber geijligen S^ljigfeiten burd) ©peif(

unb SSranf fein 3tt>eifel mebr üorl)anben, ba bej

©runbfa^/ »obne ^bo^Pb^rgcnu^ in ben «Speifei

feine ^t)dtigfeit im ©cbirn, a!fo fein ®ebanfe'^

nun einmal feflgcffellt ju fein fd)eint, ij! e§ auc

ganj erflarlid), we^balb ber Äunftgenu^ mit feine

gei|!igcn Erregungen lebhafte 5}?enfd)en fo bimg^ij

mad)t. @ö fcbien unö ?(nen eine Segnung, a

irir gegenüber ber 9'?ationalgaUerie eine 6onb|

torei erblidten, in ber mir ©tarfung fiir bie na
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ficn (Stunten ju finben Ijofen fonntcn. 3enc

oft wicber1)olte Seljauptung, ba^ e^ in gonbon

wenig ^ud)cn, rocnig Gonbitorcicn qabi unb baf

:J)amen biefc letzteren niemals betraten, i\t nid)t6

weniger al§> xi<i)tiQ. 9J?an l)at in Sonbon t>or-

trepd)c Äudjen unb (Konfitüren, fef)r üiel 6on=

titoreien, unb fte werben oon grauen fowotjt in

©egteitung »on SD?annem, al6 aud^ oUcin ju

jeber S^age^jeit befucbt. ^n ben meiflen !ann

man neben ben gewofjnlid^en ©etrdnfcn -norf) fel)r

guten 3;i)ce, ux}^ jene fdjorfen Suppen {)aben,

beren i^ neulid) enraljnte, enb(id) auc^ eine

5Renge oerfdjiebener (Ireme§ unb ©rbbeeren mit

Sd)tagfa^ne, 2CUe6 biefeS nie^t wcfenttirf) t^eurer

al§ bei un§.

X)k erwünfdjte (5onbitorei befanb ftd) an ber

€cfe oon 3^rafalgarfquare, wo berfelbe md) 6()ai

ring Gro^ münbet, unb ba wir ben §ruc^tmar!t

t>on donoentgarben befudjen wollten, mußten wir

ben (Stranb entlang get)en. Der «Stranb, eine

bcr fd)6n|len unb reic^j^en «Strafen jwifdjen bem

SBcftenb unb ber Qit)i), beflonb früber au§ einer

Slei^e üon 2anbl)aufern, weld)e gegen bie 3;i)emfc

^ gro§e ©arten Ijatten unb nach bem Si^amen

i^r SSeji^er genannt würben, ©ineö baoon, ber

l>alajl ber «^erjoge oon 9'2ortl)umberlanb l^at fic^

iMBr 8ca>al6'< Slnfttascbnct). I. lO



h

hi^ auf iDen t)eutigen Stag er{)a(tcn. Q^ biltet

ten füb6|^lid;ften ^unft oon S^rafatgarfquare

unb tragt auf feinem ©ipfel ba6 S5ilb bcö SÖap?

penä ber 9'?ortf)umberlanb, ben 86n?cn mit bcm

tt)agred)t auögeftrecftcn @d)tt)eif.

3n SSe^ug auf bicfen Sotpen ejcijlirt eine brol^

lige 2Cne!bote. .66 l)atte 3emanb gewettet, ba^ er

ot)ne ein SQSort ju fpredjen ober irgenb eine uner^

laubte »^anblung ju begeben, burd^ ein ganj ru^i?

ge6 SSer^alten , einen 2£uflauf in ßonbon erregen

woüe. @r ging alfo am i)oI)en ^ittag nad) bcm

@tranb, Iel)nte ftdb an bie SBanb eineö ®ebdube§

unb fal) nad) bem 8on)en auf SfJortljumberlanbljoufe

empor. 2C(§ jtrei, brei ?)erfoncn neben iljm f!el)en

blieben, jog er ein ^crnrol)r au§ ber 3!afd;e unt

fe^te mit biefem feine 83etrad)tungen fort. Mam
warb man ba6 gen)a|)r, al§ ftd), in ber ?!Keng(|

felbj! erzeugt, ba§ ®erüd)t verbreitete, nad) einc^

alten ^ropbejeiung werbe an biefem 3!age ur

eine beftimmte »Stunbe ber ßowe ben (2d)wei|

bewegen, unb bann ein (Jreigni^, man wu^tj

nid)t weld)eS, augenblidlid) banad) eintreter

:Da§ -oeranla^te einen üollftanbigen ?(uflauf, mal

flromte oon allen ddm unb önben i)ev}^u, @ir

jelne bemerkten fdjon bie S3ewegungen be6 ^<i)rve

feS , unb bie S3olfömaffe war nid)t ju jerjlreuci

1
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nic^t \>on bcm ^la^ fortjubringen, bis ein düi^

9cnfd)auer t'ie fpot am S^agc vertrieb.

2Sir aber gelangten oi)ne Siegen unb oljnc

irgenb ein .^inbernip bur^ ben <5tranb unb

»^enricttaflrect nac^ ben 9J?arft^aÜen üon öoüent=

garbea ^JKarfet, bie einen reijenben Znblid bars

boten. Xxoli bcr frühen Satjreöjeit war^n alle

grüc^te unb ©emüfe bc§ ganjen Sal)reä, in

3;reibbaufern ober auf SO^ijtbeeten erlogen / in

ubetrafc^enbcr ^uüi oorljanben. Kartoffeln, ä5ol|)=

nen, <5d)oten, SBaffer: unb 9)Jobrrüben, ®ur!en,

S5lumcnfol)l, »Spargel, tat) 2Clle§ war bereits in

voUfommen au6gen?ad)fenem 3u|tanbe ju ocrfau=

fen. (Jbenfo fanben wir ^rbbeeren, Äirfc^en,

2(epfel, S3irncn, Pflaumen, ^'^firfifcfce unb bie t)er=

((^iebenjlen SGSeintraubenarten, in Sorben auf ba§

3icrlid)ile auSgejlellt neben ben fcbonjlen §rüd)ten

be§ Sübens unb ber tran6atlantifd)en Sanber. X)k

f)rrife waren allerbingS enorm nad) beutfdjen S5e=

griffen; nid?t ba^ id) fie ju Ijocb fanb für bie 2frbeit

beö ?)robucenten, mid) exfö:}rcdte e§ nur, baf man

fo t>iel ®elb ausgeben fonne, um eine ^rudjt etwaS

fruber ju geniefen, al§ 8anb unb ©arten fte bars

jubringcn üermogen. ^in Äorbcbcn ooH großer

©artenerbbeeren, ba§ eine ^^erfon bequem oerjeb^

Ven fonnte, fojleten üiefjebn Sdjillinge: ficben ober

10*
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2)agegen waren t>te ej:otifd)en ^rüdjte biUig unt>

man fonnte bie fd)6nj!e tt)e|!inbifd)c 2Cnanaö für

jwei ©djilltngc f)abeö. Sd) jatjlte an ad)t big ^eljn

oerfd)iebene 2fpfeljTnenarten, au^ ^alta, <^mUa

unb üon bcn TCjoren. 3>.ineben gab e§ alle

m6gli(j)en ©orten aufbewahrter unb getrocfncter

(Sübfrüd)te, 5i}?anbetn, docu^nüffe unb feigen,

neben unferen norbifrf)en ^bjlarten, unter benen

fclbfl bie Wli^pd nid)t fehlte. 3a fogar bie Slrat=

dpfel nid)t, roeldje, flarf) jufammengcbriKft wie

feigen, unb auf ^o^^ab(i)m aufgeflecft, eine

8iebling§fpeife ber Äinber ju fein fcl)ienen. @ö

roar lljübfd) anjufeben, wie all bie .f)crr(id)feiren,

untermifcl)t mit jaljUofen Sorben ooll grüner

Ärduter unb ©alaten, un§ entgegenladjten, unb

t)ier mu^te iö^ kbi)aft an iene§ „luuo questo si

mangial" benfen, baö einf^ ®. fo fr^bürf) au§ge=

rufen baf/ alö unä ber TCnblirf ber Melbourne

unb Söeinberge 3ta(ieng entjücfte.

i



i^ünftc Senbiing.

Som 29. bii 30. ^ai.

.©cn 29.

<Bo ki)x c§ eigcntlid) gegen ben wahren ®enu§

te§ 9?ei|l(ebenö ifl, an iebem Slagc neue ^in-

brüdc in firf) oufjunel^men, fo bUiht l)icx in gon*

bon tod) nidjtö 2Cnberc§ übrig , wenn man ftd)

ttud) nur ben Segrif beöjenigen oerfc^affen will,

woburd) gonbon fi^ ücn anbern (Stabtcn, eine

SBeltfiöbt [lö) tjon ber .f)aupt(!abt eincä 8anbe§

nnterfd}eibet.

@§ giebt ©tunbcn, in bencn id) mid) ©or

jebfm 3J?cnfd)cn furdbtc, ber in mein äimmer

treten fonnte, weil iö) überzeugt bin, ba$ 3eber

mir Don ®cgenflanben fprec^en werbe, bic i^

hirAüug fcijen muffe, unb bie id), wenn fic mir
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genannt ftnb, auä) fef)en mhd)U. T).k ^anbbüdjcr

für ßonbon, unb üottenbg bic Zime^ mit il)rcn

SJaufcnbcn t>on ^(njeigen ber 5(u§jieUungen unb

SSljeater, merben mir bann ju ©egenjldnben bcS

©ntfefeenö, unb id) weigmid) nid)tanbero ju retten,

aB inbem id) mir mit ^o\\d)im ©igenftnn fa^,

ba^ id) nirf)t bie leidjtcfle SSerpflic^tung l)aht, ir«

genb 6ttt)a6 ju feljen, ba^ xd) t>ielmel)r, wenn id)

Sujl baju ful)Ie, ganj rufjfg ju ^aufe bleiben

«nb ön meinem 9?omane fo ^ut in (^ambribge

©treet alö in ber £)bermall(lrape in S3erlin ar=

beiten fonnte. 2)ann fei^e id) micb ^in, oerfudie

ju fd)reiben, lefe, ober gebe planloä mit einem

S3e!annten fpajieren, wie geflern 2fbenb mit

Wloxi^ «^artmann, unb fomme enb(W) ju je«

ncr Si\il)e, bie ftd) auf ftcb felbjl beftnnt,

ftd) ibre§ freien SBiUcn^ bewußt wirb; unb md)t

mebr t)or ber fprtrei^enben Äraft ber JKiefenjlabt

jurücf fcbaubert. ' 3n Sonbon be!ommt man

einen annabernben S3c(jriff baüon, rva^ ein Utom

ifi in bem SBeltenaU.

SOian bot bicf/ i^b glaube für einen wobltb^

tigen SwedP, eine 2(uö|leIIung »on mittclaltriger

Äunflgegenflanbcn oeranflaltet, in ber wir Ijmt

einen S3efud) gemacbt b^ben. 3!)a§ ^auptjlüc

in ber fel()r rei(t)en «Sammlung ij! ein fcbSnc
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filbcrner ©cbilb, bcr bic Z^aUn .bc§ dafac'ä bar=

ftcUt, unb ber bcm 23mc»cnuto ßcüini 5U9efd)riC5

ben wirb. ®ob€lin§ unb uralte merftDurbigc

(gticfercien mad)ten bie SBanbocrjterunöcn- in bem

ZocaU. "ÄnS offentlidjen ^ttnjlalten «ar iWiAtS

baju geliefert, fonbern 2(Ueö t>on ^rieatperfonen

hergegeben worbcn. ^injelne ®cgen|!anbe gebor^

ten ber Äoniginn at§ perfonlicber S3efi^, unb

man fonnte auä ber SWaffc beS SSorljanbenen fe*

t)in, tiJeld)« ©rfwlje bcr ?Crt fid) in ©nglanb bc=

finben muffen. @§ war ein großer JReiAtijum

«en praditigen ©efa^en in ©olb, Silber unb

©b^lftcinen, 3:rin!{)orncr unt ©lafer, a;afclauf=

fa^e, 9ieliquienfcf)reine, 5?Z<pbü8)cr, alte SJ^iniatu«

re« unb ein« 2CuSwal)l ber fdjonjien 9)?aioli!en

jufammen gebrad)t. S« biefen letzteren l)errfc^t

im (?ianjen bod) ,bie 3^beoric ber cinbeitlidjen

Aarbengebung t>or, weldje oon ben pompejanifd^en

:i?anbgemalbjen flammt unb fid} aud) in ben 5re§-

!en aus ber ßaffa JRafaella im ^lajjo S5orgt)efc

TOieberfinbet. 5Rit al6 ba§ ©djonjlc a'-er erfd)ie=

nen mir jwei fleine (Statuetten au? S3ud)5baum

gefchni^t. Sie mögen »ieücidit jebn 3oll bod) fein

unb ftcUen, bie eine einen jungen Sdad)\i^f unb

bie onbere eine S3ad)antin bar. 3d) erinerc mi(^

nid)t, in ^oljfd)ni^erei eöraS ^et>nlicbe§ gefeben
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ju f)ahm; ffc formten ben SSergkid) mi'tben 6ej!cn

alten SSronjen befielen, unb bie rot^lid) braune

garbc ^eö S5ud)§baunieä batte obenein Qtwai» fel)r

^übfd)e§ unb Sßarmcä.

2Bir i)aUn ein ^aar ©tunben bort verweilt/

unb tt)ieber eine redete SBewunberung für bie in«

nigc Äunjlliebe be§ Ü)?ittela(ter§ empfunben, bic

ba§ ganje ^cbm fo febr burdbbrang, ba^ [ie jlar!

genug war, ba§ fprobe ^anbwer! mit bem

SBunfcbe nad? ©cbonbeit ju erfüllen unb ju

fünjilerifcbem ©cbaffen ju erbeben, d^ ifl ftd;er

aucb finf^ ber guten 3eidben unferer Seit/ ta^

bie ^orm ber ©eratlje für ben taQÜ(i)m S3ebarf

immer fcbpner wftb, ba^ ber ^ifenarbeiter, ber"

3^6pfer, ber 9)?aurer, ber 5£ifdf)(er nad) fünftleri*

fd^er SSollenbung für ibre 2(rbeitcn tracbten. Sn

ber ikbc biefer ©tanbe für^ baö (Bd)hnü, bie

9liemanb ableugnen wirb, ber fie nur einio^er.«

ma^en fennen ju lernen ©elegenbeit b^tte, liegt

bie fidbcrfic ®en?abr gegen ben Untergang be6

(Sd)onen unb ber S3ilbung, ben bic ^einbe be§ ©o*

ciali§mu§ immer al§ ein brobenbeS ©efpenfl auf«

jujlellen lieben, ©ine 9Jet)oIution, bercn Slragci

eben fo lebbaft nad; geifliger S3ilbung als nad;

bem täglichen ©rob »erlangen/ ijl fein geinb bei

ßim'lifation, fonbern fc^üfet Äunfl unb Söiffen
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fchaft, wenn fic bicfclben \}Meiö:)t nud) in neue

Joannen ju leiten, fid) berufen fügten foHte.

Um oicr Uf)r madjten wir, nad; mel?r|?unbis

ger JRut)e, eine gabrt burd) bie §)arf§ unb fiiei

gen bonn im botanifdjen ©arten üon SfegentS*

paxt au6, wo eine S3Iumenfc^au unb ein 5i}?or=

gcnconcert \?eranfia(tet waren. SBelcben 9Jaum

bie ^arB einnehmen, ergiebt fid) allein barau§,

baB unter TTnberm im SJegentSparf fid? ein bota=

nifcber ©arten unb ein großer joologifcber ©ar-

ten befinben , beibc fo groß, ol§ bie auägebebute*

fren berartigen ^nffalten b^j^ dontinenteä, unb

tai man bod) lange im ^axl uml)er wanbern

fann, o(?nc einen ber beiben ©arten ju berübren.

©owobl ber botanifdje alö ber joologifdje ©ar*

ten geboren ben ^rioatüereinen an, bte ffe gc*

grünbet baben. 2)er (||itrittöpreis in bie ©e«

feüfcbaft be§ botanifcben ©artenä i|t swanjig

Dfunb, ber jabrlidje Beitrag fünf ^funb. Södbrenb

ber ©aifon »eranflairet man mebrere S3lumenaug=

fleQungen unb Goncerte, ju benen man jebod) nur

^td) bie 5KitgIieber harten erbalten fann, weldje

mit fieben (5*iüingen bejablt werben. I)iefe, für

unfere bcutfdjen 23erboltni|fe unerfdjwingbar boben

€ihtrittjpreife, (äffen bier ober nod) einen großen

C<fu(b beS ©artend ju, unb e§ woren.flcber ein
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paar 3)aufenb 5i}?enfd)cn bort üerfammelt. T)et

2fnbH(f bc§ ©anjen war rcijcnb.

2Da§ ^oncert begann gegen üicr Utjr, unb

enbete oor ber allgemeinen ©^eifeftunbe , ba§

l)Qi^t um fe4)6 U()r. @g ftnb brei ober mt
®la§t)aufer unb S^reibtjaufer in bem ©arten, alle

oon gefälliger ardjiteftonifdber ^otm, fe^r elegant

eingerid)tet unb fo gro^ unb Ijod)/ baf man barin,

wie in ben <Salen unb fallen großer ?Dhtfcen

ober S£l)eater uml)ergel)en !ann. 2(uperbem ma-

ren für bie S3lumenfd)au 3eltc aufgefcf)lagen,

räumlicher noc^ al*#bie ®la§l)aufer, unb [o fd)6n-

arrangirt, baf iö) mid) faum eine§ aljnlidjen

^inbrucfeä ju erinnern wei^. SBenn man auS

bem üoUen ©onnenfdjeine be§ SlTageS in ba§ ah^

gebam^fte 2:i(i)t ber Seite trat, umfangen ooH

bem beraufdjenben T>\0, üon ber- ^arbenpradjl

ber ®ewad)fe, bie auf 9?afenl)ugeln , ber Ueberi

firf)t wegen, tcrraffenformig georbnet waren, unl

jwar fo, ba^ bie öerfdjiebenen (Specie§ einjetn

©ruppen bilbeten, fo fül)lte man fid) plo^lidjwi

in eine füblicbe Söelt oerfcfet. '^S war oiel fd)i

ner, al6 bie Jölumenaiieiftcllungen in gefd)loff«

nen ©ebauben, oicl Ijarmonifd^er. T>iQ ^flanjc

fd[)ienen iljrem ©lemetitc nid)t entjogen ju feil

unb i()r 2)uft, ber in gemauerten SB^nben fo b
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taubenb unt crbt^cnb wirft, .war fjier im freien

nur fü^ unb erquicfenb.

Sieben bcr S31umen^rad)t war aber eine folcf)e

!D?cngc fchoncr 9)?enfd)en bort bcifammen, ba^ e6

eine 2Bcnne war. X)k fcbonflen Äinber unb

?!)?übd)en unb grauen gingen in ütelfarbiger ^(ei=

bung auf ben offnen fcbattenlofen 9?afenplal^en

uml)cr, bcnn man barf in (^nglanb auf bem Slafen

gelten, fo gut wie in Stalif^, unb alle faben aui> a(§

wollten fic, rvie bie S3lumcn, aud) iljr Z[)dl von

Ut lieben Sonne haben , um nocb frifcfter unb

fc^one.r ju werben in «ibrem iiö:)te: 2)aju fpieltc

baS ?0?uüfd)or bcitere, italienifcbe Cpernmelobien,

fo ba^ eö ein redjte^ «Sdjwelgen rear, in 8uft/

in 8icbt/ in färben, 3!6nen unb X^üftcn, ba^ mid)

l'ebr frob ftimmte unb mir nodj fonnenfdjeinljell

in ber Seele nad)wir!t.-

2)aö 3J?abrd)enbaftej^e aber ^abe id) am "Äbenb

erlebt, al6 bie S^niific S3., bic mid) für ben gan*

^en a;ag ju ftd) gelaben bfltte, mid) in ba§ Qo=

loffeum fübrte. 2)a§ ©ebaube liegt in 7flbionS=

#Tect am 9?egentSparf unb jiebt oon 2(u^en nicbt

eben befonberS raumlid) auS, e§ mu^ alfo fcbr

gefAirft im Innern eingerichtet fein, um ^(a^

)U boben für bie .^errlidjfeiten, weldje eä cnt«
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£)en Eintritt bilbct ein Gorribor, in bem ju

bciben ^dkn <Btatüm aufgcjlcllt finb. (fr leitet

in eine fd)one JRotunbe. ©ie iff t)on ©aurenl^al»

len getragen, jn)ifd)en benen fid) in Sfiifdjen

©cutpturwerFe ber S'Jcujeit befinben. ^olj!cr

jiel()en fic^ an ben SGBanben \)in, Zep)pid)e be=

bedPen ben S3ctben, unb burd) ben blenbenb l()ett

erleud)teten 9Jaum Flingen bie Stone eincä :J)op*

^ekoncertö oon -jwei ^tügeln unb SSiolinen. X)ie

5Kitte ber JRotunbe wirb burd) einen Stiefenpfeiler

aufgefüllt, ber eine 5S()üre l[)at. 50?an gel)t hinein,

wirb üon einer 9}Zafc^ine nn bie ^6{)e gel^obcn,

wenn man e§ nid)t üorjiebt, bie SBenbcltreppe

binaufjuflteigen, unb befmbet fid) auf ber aupernj

(Saüerie eine§ ber 3!f)ürmc oon ^ariö, üon

bem man im 9)?onbfd)ein bie ®tabt ju feinen

Jüpen liegen fiel)t. Xiev naci:)tUd)( ^immel, bct

3}?onb, bie ©terne, il)r JReflejc im gli^ernber

Sßaffer ber ©eine, finb bi^ jur (Sinnenoerwir

rung taufd)enb. ?0?an geljt um bie ©allerie t)erumj

S3alb ftel)t man bie, aud? im f)alben 8id)tc nod

foloffale ^affe be§ Arcade letoile, ben ZuiUe

rien ©arten, ben Quai d'Orsai, ben Place d

la Concordo, bie S3rücfen, bie fid) in fd)6nen £

nien über ben ^lu^ jieben; balbbie Cit6 mit b(

^rad)tigcn Jtirdje oon Notre dame, unb bö
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Xüc^ belebt tmdt} bie Slaufcnbe oon ©aötaterncn,

tur(^ bie üiu oor ben SSagen, luelc^e öorübcr=

rollen. X>ev ?)t)anta|ieIofeflc inu^ ber Ataufdjung

erliegen, unb fid) in manchen ^(ugenblirfen in ber

i^auptj!abt Sran!reid)§ glauben.

SBBenn man ben 3!burm bann »erlaßt unb bie

S^reppenod) bem »orgcfdjriebcnen SBcge binabfteigt

flr6mtpl6|lid) fül)le, frifdje 9?ad)tluft un§ entgc^

gen. 9)Zan blicft empor unb ftnbet iid) t>on Reifen

eingefc^loffcn. 2)ie löte noire rogt oor un6 jum

.^immel hinauf, man fleht in einem <Bd)xt>ä^tx

^au§d)en, runb umber 'ifti(i)t^ ol§ roilbeö ©eflüft,

Steine, 9)^ooS unb SJanfen, beren frifdjeS ®run

jtd) in bie Jcnftern bineinfcblingt. Daä SBafTer,

fdjaumcnber, aus großer ^bi)c berabfturjenbcr unb

[169 über bie gelSblocfe beö SSorgrunbeS oertbeilen^

ber SBafTerfaÖe, bene^t un6 @efict)t unb ^anbe,

unb raufd)t in ein miU^ glugbett binab. üi^

9iubepla^ in biefer glitte fiebt tie S3anf , ipclcbc

9iapoleon im ©arten ju @t. »^clena oorjugSroeife

benu^t ^^at. 2)er ^tgentbümer Ijat fie ber oerjlor;

benen Äonigin gcfdjenft, au6 beren ü^^acbla^ jTe

\)kti)n gefommcn fein foU.

Hü^ bem i£cbweijerbaufe gebt man in einen

fdjmalen ©ang, in bem oerfcbiebcne Panoramen

attfgerid>tet finb, Sic jieUen eil Terminen, 2(b--
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teien im SKonbfd^ein unb df)n(id)e @ffeftf!ü(fc bar,

unb fuHcn bie Seit au§, bi6 jur droffnung be§

^au^JtpanoramaS, be§ ©rbbebenä oon Siffabon.

^ö ijl bafür ein ^übfdbc^ 5£()eater eingerid)*

tet, baö. tt)ol)l gegen fünf |)unbert ^crfonen faf*

fen mag, mit bequemem ^^arfet unb anfel^nlidicn

Sogen. iDie beiben ©eitenmanbe geigen Gopien

au§ ben ©tanken, j. S5. bie i@d)u(e üon 2(tl)en,

in ber (^rofe be§ £)riginal§. 2Bal)renb wir bieS

©emalbe betrad)teten, fd)lug eö neun Ubr. 2)ie|

ßogen unb S5an!e fuUen fid), bie fammtlid)en

8id)ter be§ ^eater§ erlofdben. 50?an ijort bie

?9?uftf einer ?i}?effe, ber S3orf)ang er{)ebt fid), bie

©onne gel^t über Gintra auf, unb nun }fkl)t bie

©egenb üon ßintra bi6 giffabon tangfam an una

vorüber, n)al)renb bie «Sonne \)oi)ev unb {)6ber em^

por|!eigt unb bie S3eleud)tung fid) ^ir 3!agcöbcU

unb ?Kittag§gtutb jieigert, wenn man in giffabot

auf btn @d)loppIa^ gelangt ifr, auf bem eil

bunteä ©ewül;! oon ^j!}?enfd)cn ftd) oor unferi

2(ugen bewegt. SSei ber @tarfc aller meine

©inne, hei ber ©ewi^^eit, ba^ baS ^anorom

an mir üorübergejogen werbe, fonnte i^ bc|

fdjwinbelerregenben ®cfül}lcö nidjt ganj .f)crr we

ben, ba^ baö S3i(b feflfietje unb baö Z\)eaUv fi

bewege, ©obatb man ben ©djto^pla^ gebor
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betrachtet i^at, üerbunfclt fid) bie Sonne, <Bö)aU

ten tagcm.fid) über btc ©egcnb, enbtic*» wirb e§

ndditig finjicr. 9}?an ^ort bcn :©onner rollen, ba6

9}Zcer braufen, ben SBinb I)culen, eS fdjlagt praf*

felnber .^agcl Ijernicber unb mit (autcm brachen

fhirjen bie ©ebaube-jufammen, bo^ man erbebt.

:^ann liä:)Ut e6 jicb fo weit, baf man bie ©djiffc

auf bem roogenbcn 5)?eerc fte^t, !ampfenb, ocr^

ftnfenb, bi^ e§ Ijeller wirb, unb in giffabon bie

glammen auä ben Srbfpalten I)eröor|>rüJ)en. ZU
Uf> brennt/ aümalig erlifd)t bie @(utf), bie

SErummer ber unten im Zi)ak gelegenen ®tabt

erfalten im 2tbenbfd)atten, n)al)renb bcr. obere

©tabttbeil auf ber ^6l)e unoerfe^rt unb rul)ig ba=

liegt, im golbenen @c|)eine be§ (Sonnenunter=

gangeö.

9^un brangt fid) 2Clle6 au6 b€m Slljeater in

bie nad)ften JRclume. Qb jtnb maurifd)e vgale.

?)apogcien fd^aufelifftd) 5n)ifcf)en S3lumen, Spring^

brunnen fallen fpielenb über farbige Sampen Ijer»

nicber, ^Kofaiffugboben, ©la^wanbe, erl)6l)en ben

flimmernben ©lanj. «Wan fTel)t erj^aunt nadj ol»

len Seiten, bo locft eine geöffnete 3:i)üre in'ö

Srcie i)\naui, unb eine ber fdjonfien ?)artien beö

SabincrgebirgeS, ein Zi)dl terjRuinen Don Sliöoli,

«ntbi'lt ji(t> in traumerifcf>er JRut)e por unfern
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S3Urfen. S3lcicfee TiÄarmorfaulen fel()en au$ tem

fie itbern)ud)ernben ®rün fjeröor, bie Sppreffcn ^eben

ftd) möiePatifd) gen ^immel unb bcr fanfte, piat-

fd)crnbe ®d)a(l ber Fontaine burc|)jittert bie iiuft,

wenn fie in baä ^armorbecfen binabftnft. ©§ war

eine jlitle fdbone SiJJatnad^t, Sta(ien§ würbig. 3Rein

^erj fdbwoü auf t)or (^nt^ücfen unb @ef)nfud)t,

unb ()ei^e 5^f)ranen flürjten mir aug ben 2(ucjen.

Seijt \d)'weht ber 2Cbcnb wie ein ^raum oor

meiner ©eele, wie eine fc^one ^^anta^magorie,

weil bie le^te@cene mein tieff!e§©mpftnben mächtig

erregt l^at. ^aö allein Ijat midi) ou4) »"it ber

Ueberlabung an ©inbrürfen au§gefol)nt, bie toä)

eigentlid) etwa§ fcl^r SSibcrwdrtigeö l)at. @§ ifl

fo barbarifdb/ ba§ ©ntferntefle, nid^t Sufammen«

geljorenbe fo finnloe» jufammen ju brangen. (5§

mad^t unruhig , wie baä Tlnljorcn eines ^Üuoblis

betä, unb ifl/ abgefel^cn tton bem fünfllerifdjen

vgtanbpunft/ baö fidjerfle Wlfttcl, bie 9}?enfd)en

burdb Ucbcrreijung flumpf unb gef^macfloö §u

mad)en. »^ier fann man lernen, wie mon bla^

firt wirb.
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I>cn 30.

(I§ mu^ in ber 8uft oon Bonbon liegen, bieS

äufammenbringen be6 (5ntfcrnte|l[en, benn auf bcn

äflubertraum im Goloffeum folgt in meinen dr^

Icbniffen baä (Sd^werjle, Sieeljle, baS jmar oud)

3!rQume unö SSifionen erjeugt, aber bod) niö^tin

nad)j!cr golg^ Sd) war in ber großen ?)orters

brauerei oon S3ar!lat) unb ^er!in6. ?0?an mu^

«ine ^rlaubni^farte ber (5igent^ümcr t)aben, bie

Jabrif ju befud)en> welche füblic^ oon ber 3^l)emfe

in ber ©egenb oon gonbon S5ribg^ gelegen ijl.

©ofur fc^reibt man al§ ^anf beim fortgeben

feinen 9?amen in ein ^r^mbenbud). ©S war eine

originelle 2(utographen(ammlung. Könige unb

9iepublifaner, tieffinnige ©elebrte unb SBanquierS,

©Ott unb bie 2ßelt in buntem ©emifcbc.

X)ie I)unbert S^aufenbe oon Spönnen unb WiiU

lionen 5'öfd)en beS ial)rlid)en Umfa^e^, oon be*

nen unfer 5ul)rer unä erjat)lte, blieben wieber

tobte 3ablen für mid?. Sie fd)»irrten in mei?

nem 83er|!dnbni^ a(6 beweglid^e 5Kaffe ümf)n,

wie
^
ein 5)Zücfenfc^warm. «Kon ging mit un§

gaanti itteali't »rifctagebadi. I. 11
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burd) tic S^^brifgebaubc , wzid)e einen ütaum be»

berfen, auf ben ein ©tabtoiertcl |ie!)en fonnte;

au^ ber obern Qta^e eine§ (Sebaubeö fül)rt eine

eifernc SSrürfe in baä nad^fi^elegene .f)auö. 2(1=

M ij! großartig unb folib.

5Öir fa^en foloffale £)ampfmafd)inen unb i{)re

a^l)atigfeit— S3räufef]"el wie ^h\x\et gro^, Äül)Is

boben für baä S5ier wie 3^eicl)e. (Sieben ^erfonen

foUen mit fieben?i}?inionen^funb in bem Unternet)«

men bcti)eiligt fein. 2)er 3af)Ien, ?!J?aafe, (Summen

würben immer mel^r je welter wir gingen. 2)ie

?0?ücfenfd)warme in meinem armen ^irne immer

großer. X)a}iU |)errfd)te ein betaubenber iSunjl in

ben 9idumen. ^u^tiod) |tef)t man ba6 ®a§, ba6 ftd()

au6 bem frifd^en ©cbrdu entwirfelt, über ber %in\s

figfeit fd)weben. Der ©erudb beg ^orter6, wt) ei

fi4) in bie 9idnber ber SSraufdffer gejogen \:)at,

\{t (!reng unb fcbarfwie ber jtarffle ©almiafgeifl

@6 burd)jitterte mir alle Üf^eroen, aU id), üon ben

einfältigen 9iat()be§ gü^rcrS oerlcitet^ ben Dunf

tiefatl)mcnb in mid) fog. Qin gall in ben Äübe

ijl be§ ©afeö wegen tobtlicb, fagte man ung

3>cr 3)Zann befd)rieb unb erftdrte immer fort

'M) föf) immer me\)x Wlal^ unb Rottet, imme

mtf)t Seuer in ben ^efen ber 3)ampffcffel, c

»urbe mir 2(üe8 immer ungelf)euerli(I)cr, riefige
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unb \d) !om mir jule^t wie ©uüiocr tjor, im

ganbc üon S5rot»ignaf. ^d) ocrlor bie ^Begriffe

unb ben 3)?afji[ab, bif> man un6 in bie jur ga?

brif 9ef)6ri9en (Stauungen führte, in bencn ^unbert

unb fed)§jig ^fcrbc gehalten »erben für ben ®e=

f(^aft§betrieb in ber @tabt. 2)a§ gab mir benn

bie beutlid)|le SSorjleUung oon ber "ÄuSbebnung

ber gabrif.

3u bem ijl bie 9Jace, ju wetdjer biefe ^ferbe

geboren/ feit meinem erften ©ange burd) bie @tra=

^en> ein ®egen|!anb meiner JBerounberung gewe^

fen. 2)ie paffen and} nad) SSrobignaf. SSon

fianbrifcbem Urfprung, werben fie in ?)or!fbire

mit ber größten ©orfalt gejuc^tet, unb e§ ijl

baburd) ein f)ferbegefc^lec^t in feiner urfprungli«

6)m Äraft erbatten morben, wie id) nodj feinet

* 4e gefeben. Ungewobnlid) gro^ , finb bie (Stdrfe,

ber gewaltige Knochenbau, bie rieftge S5rufl, bie

fcbroercn unb oerbaltni^ma^ig niebrigen S5eine

biefer a:biere, mir taglid) mieber wunberbar. 2(uf

ganj alten JBitbern finbet fid) mitunter fold> ein

^ferb, fdjroer gewappnet wie fein eifengefdjienter

Leiter: umber geben fab icb ein fold)e§ niemals

jenfeitä be§ ÄanalcS. ^an bcnft, bie Äraft fol*

c^er «Koffe mii^tefür bunbert Sabre auSreidjen, unb
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fic I)öben mid) oiel mcl()r befc^aftigt, atö qU bie

gaffer, S(afc|)en imb . 9)?afd){nen.

Uebcrl)aupt war ber SBeg nadb bcr 25raucrei

mir anj{ef)enber unb unter^attenber alö biefe felbft.

(56 ijl immer fo ml grembeö in ben ©trafen

5U erblidPen. 2(I§ wir »on ßonbonbribge abwarte

nad) @t. @at)iour§ (5i)urd) gingen, wobin SSrep«

pen 'i)inab^üi)xen , fa^ ein elenb franfer SSettler

auf ber Srbe. SSor ibm l)atk man ba§ 5£rottoir

etwa brei Sup lang unb breit mit weißer ^arbe

bemalt, barum einen fcbwarjen ©trieb gebogen,

wie einen SKabmen, unb mit fd^oner ^anbfcbrift

bie SBorte bineingefcbrieben : »Have no employ-

ment — am obliged lo ask charily fiom ihe

public — at least for a smal irifle to help

me — for hungre is a sharp thorn— il is hard

to gel my breadi*«— 2CIö wir jurucffamen war

er nidbt mebr ba unb bie 3nfd[)rift oerlofcbt. 3nt

feanjcn wirb man wenig um 2(Imofcn angefpro«

d^en, unb bi§> auf einen blinbenSnber unb einen

) 3d) t)abe fein "Kmt - bin genötljigt SBofXtfjätigfeit

»om ^ublifum ju forbcrn — trcnigftcns eine Äleinig:

feit, mir ju tjelfen — benn «junger ifl ein f^arfec

SDorn — ei ifl t)act, mein JBcob ju gewinnen!
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flnqlucfnd)en SKann, bcr in ben ©trafen umt)crs

ftied)t, \)ah( iii) wenig Krüppel gcfe^cn.

Sn ber 6itt> aber Ijattc id) wieber überall

freien bleiben mögen. Sn ^aternojtre fRovo, wo

in einer erfd)recFenb engen (Strafe' bcr ^ittiU

^unft be§ englifcben S5ud)^anbel§, unb in jebem

^aufe ein S5ud)laben ifl. SSor ber S5anF, roo

ein ?!J?ifionair mit langem ©ewanbe unb langem

^oare, ben i(i> jufaüig anfal), bie 2rrme fegnenb

gegen mid) erl)ob ; ow ben SluaFerinnen, mit i^rer

oernünftig einfachen Xtad)t unb i^ren altmobifcf)

jroecfmafigen .^uten, tie einzigen, n)elrf)e roirftid)

gegen ©onne unb SBinb fdjü^en, unb vor tau=

fenb anbern 2){ngen; öor gaben mit p{)renologi=

fd^en <Sd)abe(praparaten, oor bem alten Uljrtl)urm

in 8eabenl)aü|!reet, unb fd)lieplidj auc^ öor

icbem üon ben l)unberttaufenb SBagen, bie

auf unb nieberfal^ren / benn , roie man jmifc^en

benen bod) immer lebenbig unb mit l}eiUr .^aut

^inburcbfommt, ift mir ba6 SSBunberüoOfle alleS

SBunbcrttollen.

Ob biefe Sldttter Xix fd)on je^t ein SSitb

Mn gonbon geben, jweifle icb. 2)rucfen fie SSer«

wirrung, Grflaunen, eine ?(rt oon ©rfjeu unb jus

gleid) bod) angene{)me Ueberrafdjung — mit ei«

nem SEBorte, brücfin fie eine xeiö^e 8:eben6fülle
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au§, fo erreidjen fic i{)ren ^wed. 2)aS geben

flut()et unb fd)aumt f)ier wie nirgenb ant)er§,

mein '?fla(i)m fd)tt)ebt auf bcn SBellen, unb e§ bleibt

nun nidbtö übrig, alö jeneö froblicfjc, oertrauenä«

üoUe: vügue la galerei baS fo Ifidbtftnnig Hingt,

unb fo üicl felbjlgcwiffe ^raft ooraugfe^t.



Sedt^tt ZtnbntiQ.

eonbon. 9Som 31. ^ai bii 2. 3uni.

3n bcn legten ^agcn l)abi idj btc ©cfannt«

f4>aft teS donful (5. gcmad)!, an t»en idb cm«

pfo^len »orten n>ar, unb in feiner JBegteitung

feie JBorfe, fcie S3anF, bie gontons^'oc! unb ba§

^au6 tcr £)flinbifd)en Gompagnic gefcl)cn, biefe

^erjfommcrn / burd) . bie ba6 ®olb be§ 2anbe§

fhrSmt.

SBaS mir babei am meiften auffallt/ ijl bie Un=

abl^angigfeit, in ber fic^ alle biefe, auf 2(ffocias

tion begrunbeten Zn^alten, oon ber SJcgierung

ju beftnben. f(^einen. So wie ftdj mir, nad) ben

Crflarungen »on (Eingeborenen, baS Sf^ertjaltni^

ber ^Regierung jum Sanbe barflellt, fungirt fie

^auptficblid) olS ÜKinijlerium ber au§ern 2fnges

Ugenbciten, unb Ijat, um ale fold^cö iljren ?0?afre«



168

öcln ba§ notljigeöewidbt geben ju fonnen, bic SJcrs

fugung über 'bic ßanb* unb ©ecmad^t/ alfo bag

^negömini|!crium, wobei fte aber burd) ba§ S3uOs

get befd)ranft, unb burd) ba§ Parlament beauf«

fid)tigt wirb. 2(ud)biel^ol)eSuiii5ijl in ben ^anben

be6 ®ouüernement§. 3Ü)ie fle{)enben 2(u§gaben für

ba§ ÄriegSwefen foUen burd) bie ©runbfteucr, bie

genfJertare, bie ^infommenfteucr, bi» üuru§jteuer

u. f. tt). gebedt werben ^ welche bie ^Regierung

einjiel)!. £)ie ©runbjleuer foü jebod) in gonbon

fd)led)t regulirt fein, ba ftd) ein groper S^ljeit be§

SSobenS im S3cf{^ bcr Ärone unb ber Hxi^totra:

tii bcfinbet, weldje öon ber ©teuer befreit ftnb.

Sie i)erpad)ten bcn S5obcn für neun unb neunjig

3al)re, unb man wiü au§ biefer 5i)?Qpreget bic

grope 2(nja{;( fd)led)tcr unb ärmlicher ?)rioatbau*

ten {)erleiten.

3)ie ganjen übrigen SSerwaltungöjweigc in (5ngs

lanb, bie gen)6l)ntid)c SuRij^ bie ^ird)e, bie @d)u(e,

ba§ 2Crmenn)efen/ bie ©itten:?)oIijci, bic (Strafen«

pflajlcrung unbS3elcud)tung finb(Sadie ber ®elb|l=

• regierung unb gel^oren ben Jlirct)fpielen an , bie

bie ©tcuern, jur S3e(!reitung ber SSerwattung, in

fid) burc^ ©e(b|tabfd)a(jung aufbringen. 3n jcbem

Äirc^fpi'ele faj^ l^abe id) öffentliche ,Rranfcnl;aus

fet/ ^o§pitaIer für SBB6d)ncrinnen> 2Cn(talten jur
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^fufnabme t>on ^orfenfranfcn unb jum ^mpfcn

ber Äinber 9efe()en. X)ie meijlen trugen ben 'D'Jas

mcn irgenb eine^ ^JJitglicbe^ bc6 ^ontgSbaufcä,

unter bef]"en ^atronat man bie 2fnftalt gcfleUt;

auf allen aber laä man, ba^ ftc burd) frei«

roiüige SSettrage erl:alten würben. SSon einer in

bas 5fli"ilifn'^c&€« eingreifenben SSeaufficbtigung,

wie bie ?^oIijei fi^ bei un6 ausübt, ijl I)ier nid^t

tie 9Jebe. 2(16 leb neulid) meiner SBirtbin'-er*

iai)Uc, baf bei un§ bie ^olijei Slcgijier fu^re

über bie ^^ocfenimpfung, ba^ fie bie ©ttern jroinge,

bie Äinber jur Scbulc ju fd)icfen , Um ibr ba§

2(Ue§ üoUig unmoglid) öor. 66 i|l wa^r, ba^

ic^ t)ier mebr 9Renfd)en au6 ber jungem ©encro?

tion mit^ocfennarben gefeben {)abe, a(6 hei un6;

ober ba jebe arme garailie unentgeltlid) Smpfung

für ibrc Äinber in bcr ^irdjfpielanflalt ertjalten

fann, \(i)dnt mir bie Unabl)dngigfcit für bie groge

SRebrjaf)! ber SSerfianbigen, .nicbt ju fd)n)er ers

fauft burd) bie ^ocfcnnarben in bcn gamilien ber

'Sorgtofen unb Unücrjlanbigen

:Dcr Sd)ulunterrid)t, beffen id) \)kx gebad)te,

iji übrigeng für Knaben in ben S5ürgerfd)ulen feljr

billig. Qx betragt einen 6irpence bie SBodie, alfo

ad>t ein i}alh Zi)akx für baS ganjc ^a^x. Jür i^re

26d?ter bagegen, jal)lt meine SBirtbin , beren 2Cn:
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fprüd)c an SSilbung nic!)t gro^ finb, mxUl\ai)xli<i)

eine ©uinee , toobd ber Unteridjt im 5ronj6fifd)en

nod) befonberö oergütet werben mup. Die ®efd)id)t§-

unb @eo9rapl)iebüd)er, bie id) jufaüig gefeiten, ba

bie Äinber mic^ oft befudjen/ waren auf ^r^gen

unb 2(ntworten eingeridjtet/ wie ein ^atedjiömuö,

unb bie ®efd)id)te ©nglanbä fo antiliberat, ba§

ßromwell wixfüd) wie dn ©aleerenjücljtling bar=

gejJeUt, Äarl ber ©rfte aber mit einem ^eiligen*

frf)eine umgeben war. :2!)ie 9J?abd)en, weld)e fid)

biefeä S5ud?e§ bebienen, finb jwifd^en neun unb

eilf S<ii()ren. £)ie ganje ©rjieljung liegt in (^ngs

lanb iit ben «^dnbcn ber ÜJZütter, fowoljl in ben

begüterten Familien, bie iä) fennen gelernt 1:)aU,

al§ ()ier in bem ^aufe meiner SBirtl)in, beren

Wianxi ein ßigarrcnfjanbler, unb üon 50?orgenl

neun U\)T bi^ gegen SKitternadbt in ber Qit^ ij!

'Slüx feiten fcmmt er in ber S55od?c jum ÜRittag

brot nad) .^aufe.

£)ie @inrid)tung, ba^ alle ®cfd)dfte in be

6it9 gemad)t, unb bie Slidnn^r aIfo'gen6tl)igt wer

ben ben grofjern 3!()eil be^ 3Iage8 ou§er ber

^aufe jujubringen* fdjeint mir einen guten dir

flu^ ouf baä Familienleben unb ba§ @lücf bi

@f)en auSuiüben. 2)ie 25or!e()rungen für be

Äleinfram bcS tdglidjen JBeborfS, bie oft etwc
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BajJigeg, (StorfameS i)aben, werben tatuvd) oon

ber ^rau in ber 2fbn)efenf)ett be6 Wlanm^ ge=

maö^t X>ie ©ebener-- unb 2Bafd)ta9c, bie ganje

SBirt^fd)aftänot{) unb SKü^e, welche ben unbemit*

teltcn grauen bier fo fcbwer aufliegt, alä bd un^,

wirb bem ZuQt beS «KanneS m6glid)|l entrucft

^ommt er 2fbenb§ mübe au^ bem @efd)aft6rocaIc

ber 6it9 jurucf, fo finbet er fein^a*^ georbnet,

tu grau l)at Wlix^e für ifjn, unb ifjm felbfr wirb

baS ^au^ im ©egenfafee jum ©efd^aftSIocar, ein

€rt ber ©rbolung unb ber a?ube. 2Bie oft bieg in

^^eutfc^Ianb anberö ifj, wifTen wir teiber nur ju

^ut, unb wie günj^ig bie englifd^en 3ufianbe auf
tie gage ber grauen 5urücfwirfc!i muffen, i|l be=

9«iflic^.

3n weld)cn ©pelunfen aberfelbfl bie größten

a3anfierS, in ber (^itt) ii)xe Xa^e jubringen, ba=

oon mad)t man fid) faum eine SJorfteJiung. 2>ie

©trapen unb ©ange finb bort an unb für fid)

febr enge, aber nid)t nur in ben engflcn (gtra=

|en, fonbern in ben ©eboften xinb ^interbaufern
finben ficb domtoire. SBo oft nidjt ein Sonnen^
^rabl bineinfaUt, gebieten ieuU übet ^unbert=
:aufenbe, fabren bie prad)tooüj!en Äabrioletö
>or, ben »efifeer in irgcnb ein ftatüid)^^ a)?anour=

>oufe ou^erbalb ber Stabt, ober in eineö ber ele=
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ganten ^aufer beg 2Beflenbc§ ah^ui)oUn, in bem

aller Üuni§ ber SBelt ffd) vereinigt finbet. 30
^abc ba§ gejlcrn mit (Staunen gcfeijen, al'-' id)

wieber bic Qit\) einmal befucbte.

SPBenn man com SBeflenbe burd) ßbeapfibc

nad). ber ßitt) fommt/ bat man öor fid? bie gas

Qabe ber 936rfe, jur 8in!en bic S5anf, jur SRed)*

ten baS 5[J?lnf{ont)ouö , bie Sßo^nung be§ ioxt=

major, »or ber 2(^enb§ eineJReilje oon ©aälaternen

brennen, fo ba^ baä ^au6 immer fejllid) erleud)tet

au§fiet)t. (S§ finb aUeS jlattlidje ©ebaube, ber

^ia^ ijl fet)r grop, bennod) mad)t er t)erF)a{tni9ma5

^ig feinen bebeutenben ©inbrucf. SSieUeidjt ifl eS

mit gonbon wie mit JKom, bap baS ?(uge, burd)

©ro^e oerwüljnt, ben ridjtigen 9)?a§|lab für bies

fclbe verliert. SSieUeidbt ifi es aud), l)ier wie

bort, jener SarbariömuS in ber 2(rd)iteftur , ber

— im ®^enfn(je ju ben ©riechen — mit großen

?Witteln nur geringe SBirfungen erjeugt. 3d) f)abcj

fclbjl nod) fein fefleö Urtbeif baruber, roeSbälb bie

meinen ^la^e unb ©ebaube fidj I)ifr nic^t fo grof

unb bcbeutenb barfteUen, a(S fie e§ wirflid) finb

2)ie S36rfe jiebt fid) in oier langen glügctr

um einen inncrn v^ofraum, in beffcn ?!J?itt(

eine ©tatue ber Üonigin äJictoria jle(}t. X>\

^aupt^aqaU ber S36rfe erinnert on baä ^an
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tbeon. Tier linfe Stiigcl bes «öaufc^, ^(Q^n txe

Sßanf i)in, traj^t ble faufmnnnifd? ebrlid>e 3n=

fd^rift: '.©Ott He etirc, mir ba5 ©lucf.«^ 3m In-

nern wirb ba§ crjle (Stocfircrf bc^ ®ebaubc§ öon

(Säulen getragen, fo baf jur ebenen (frbe eine

offene «Saulcnl^aUe entjlef)t, welche ben gan^m

^ofraum umfcblie^t. 2rn ber Tiedc biefer ^aüe

\)at man hie SBappen aller regierenben Jurjlens

Käufer gemalt, unb in jwci ©cfen ber ©allerie

bcfinben ficb bie Stanbbilber bet Königin @lifa=

betl) unb Äarf^ bcS (5rf!en (2tc finb eben fo

unfcbon alS bas ber Königin SSictoria.

X>ie crfle ^tage entl)alt bie Commercial-

rooms, gefejimmer, roeldje, al§ ftt? fie fal), (e^r

ftarf befudit waren, ^n brei anbern ©emdcbern

i(l ber glopb, bie SSerfammlung ber 2(ffecurabcurc

gegen ©eefd^aben. X>a^ in biefen 3immern

eine öibliotljef , 8anb- unb Seelarten unb 6om=

)oafre unb ©loben nid)t fe()len fonnen, oerflel)t

ftd) rooljl oon felbfi. 2)ie «Hamburger SSorfe, bie

35u ja fennjl, if! jiemlirf) nad) bcm ^lan ber gon:

boner eingerid)tet, nur ba^ bie erjlere in ber

^xtt€ überbad^t, unb ber offene ^of olfo in

eine .^alle tjerroanbelt ift, roa^ in bem engli^

fd)en Älima wol^l aud) jwedma^iger fein würbe,

^ie |>amburger <3itte , bop jTc^ bie Äauf-
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leutc jur S36rfcnjeit auf iljren bcftimmtcn ^la^cn

auft)alten, ift t)icr nid)t eingefüfjrt; JBüreauä, wie

id) fte in Hamburg für bic ?Kaf(er üon ^robucten

9cfc()en, fehlen l)ier ebenfalls. Ueber^aupt fagtc

mir bcr (5onfuI/ ba^ oerljaltnifma^ig nur we^

n«g @efd)dfte in ber S3orfe gemadjt würben. 3wi-

fd)en jwei unb brei U^t, wo wir ffe bcfudjten,

war e§ nur in ben ßimmcrn be§ ßlopb belebt,

in bem ganjen übrigen >^aufe aber jiemlicb leer,

fo baf cö mir oufallenb war. 3)a§ aller • 2fufs

fallenbflte jebod) i|l bie ®tatm be§ ehemaligen

^anbelgminif^erS .^uSfinfon. ©ic befinbet fic^

in ben Commercialrooms in §D?armor auSge;

fübrt, unb ijl 'geCdbrnacfloS biö jum Äomifdjen.

2)er englifdje «^anbelSminijler, ber im ncunje^ns

ten 3af)rl)unbert bei ber ^robefabrt auf ber di'

fenbabn md) 9J?and)ejter um6 ßeben fam, i|l mit

nacftcr S3ru|l, in einer SJoga bargeftellt, wie

ein oord)rifHicber JRomer ober ®ried)e. 3)aju

t)at er aber gro^e <3tiefel an, icbod) oon einem

fo bünnen- @toffe, ba^ ber ganje gup mit äebcn

unb ^nodbeln burdjfdbeint. ^ö ijl mir ein taglicf)

neues SBunbcr, wcSbalb in ^nglanb, wo man

bic crften Äunjlwerfc beS 2(ltcrtbum§ befi^t, wo

fo oiel Siebe für bie Äunfl^bfrrfcl)t, ba^ bic @ng»

l(5nber für bie beflen Jtauferber mobcrnen ©ilb^
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werfe gelten, wo man in ber ^uiffcüung fb fd>6ne

ffiüfren finbct, weJbalb in (^nglant) bie meiften

<StQtuen auf bcn ojfcntlidjcn plagen fo ouffal-

lenb \d}Ud)t finb? — ^Kan nimmt ftd) immer

por, jie nicht mtljr anjufe^en, weil fie wirflidj

bie ^^antijfie oerbcrben, aber eä iji xok einäaus

bcr — fo balb man aufblicft, ßebt fold) eine un;

glicflidje ©ejlalt »or unS, unb bannt jtd) in baS

®ebad)tni§ fejl, al§ ob e8 baS crfel)ntefte @cf)6nc

wäre.

$öon ber SSorfe fübrtc ber donful mid) jur

S5anf, in ber er mir bie ©inridjtung moglidjfl ju

erflaren fucl)te, bie auf ein eigentlidjeö 2)i5fontiren

hinauslauft. 2?ie S5anf ifl ber allgemeine Qa\i

firer, fein Kaufmann behalt ba6 @elb in feinem

.^aufe. ^at ber ©ine bem 2fnbern eine Bablung ju

leifien, fo la^t er eS in ber JBanf oon feinem

ßonto auf ba6 ßonto beö ®laubiger§ umfdjrei»

ben. :J)ie S3anf i)at über neun bunbert gut be«

folbeterS3eamten,.l'er penjionirten SSeteranen nid)t

ju gebenfen. Züe \int> auf baö firengftc Schweiz

gen t)erpflfid)tet, unb ba§ ganje ©pflem, ba§ ganje

Sneindhbergreifen ber oerfcbiebencn S3üreauö, auf

bie JBewabrung beS ©eljeimniffcö eingerichtet, fo

ia$ fein Äaufman fleh burct) tk ©anf über ba§

©utbaben eineö anbern Kaufmannes unterrichten
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fann. X)ie Untcr!afftrcr ter S5an!, wenn man

Co fo nennen barf, ober \>idmet)x bie Vermittler

jwifdjen it)r unb bem ^ublifum, ftnb bie cigent«

ltd)en bankers, fed)§ big je^n ^aufmannS^aufer,

n)eld)e baare Sol^rungen mad)en. " Sd) f)abe j. S5.

meine 2(ffrebitiüe oon S3erlin auf ba§ ^u§ S3i=

fd)offöbeim ©olbfdjmibt/ würbe aber nad? bem

9cw6{)nlid)en @ebraud)e üon if)nen eine Tfnweifung

auf einen ber bankers ober ouf t>k S5anf felbft

ert)alten/ wenn man nid)t eben, mir ben SScg unb

bie boppette 9)?übe ju erfparen, freunblicb genug

wäre, mir bie Sofien, wetdje i6 bebarf, gleid)

felbjt au§ju5a{)Ien. £)ie f(cinj!en SSanfnoten finb

t)on fünf ^funb, alfo für ben S5er!el)r im Älein«

banbcl ni6)t ju braud^en. ö§ furfirt nur <BiU

ber, ®o(b unb Tupfer.

SD?an wollte unö bw @olb= unb 'Silberfdjd^e

jeigen, bie 9?aume, in benen bie ^Künjen in 3)?atten

eingenal)t liegen, mc jebe anbere SBaare. (f§ bot

ftd) aud) bie 9)?6glid)!eit, bie ^i^bj-ifation ber S3an!=

noten ju feigen, bie in ber S3anf felbjl gemad)t wer:

ben— id) Ijahc tö aber banfenb abgelehnt, weil idjj

wei^, ba0 id) baran bod) nur ein fünftlidjtö 3n=

tereffc nel)me, unb ba^ mit füld)em ?rnfd)auen, für

micb nid)tä 2Öefentlid)eö gcforbert wirb. 2üa'o mic^

intcrefft'rtc, war bie 50iiltbeilung> bap unter ber
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<£djat'cn bcr S5anF/ fid} ein für SBettington auSge«

flellter S3anffd)cin befinbct, im SBcrt^e oon einer

SKiÜion ?)funb, bcn man ihm nadjgefenbet , aU

er ben Ärieg in ^jiinbien leitete.

^ier in ber ^al)e ber S56rfc unb ber 5Banf

finb aud), außer ber Stocfborfe, bie ÖJebdube ber

großen Jener: unb 2ebenSoerfid)erun9ö:2Cn|laIten/

beö Sun unb anberer, bie ouf bem kontinente

ii}xe gilialinfhtute ^aben. 9)Zan ijl auf bem

3Rittetpunftc be§ ®elboerfef)rö, beä ^anbelö, ober

man empfünbet baä nur mit bem S5erflanbe, e§

»ragt fid) bem "Ku^e, ben ©innen nid)t ein.

SSon ber S56rfe wenbeten wir un^ nad)

8eabent)aU|^reet, einer bunfeln, alten Straße, in

ber \>a^ ^anf> ber iDjiinbifdjen Kompagnie, gelegen

ijt. ^ie ßompagnie bat nod) beute iljre Stimme

ju geben bei ber SSaljl beS ®ouoerneur6 , fie be=

folbet bie Gioil^ unb 9)Zilitairbeamten in £)|linbien,

troi^ bem ifl fie nur noc^ ber ^(i)atten jener ^ox-

jeit, in ber fie ben 2CUeinl)anbel al§ ^rioileg befaß.

2(ußer ben S3üreau6 ber ßompagnie ift

ein ÜJfufeum in bem ©ebdube. iDen joologi=

fd)en 3!bcil beffelben ^aben wir nidjt gefeben,

fonbern ung gleich ju bem ^auöratb gewen:

bet, unter bem boö Satteljeug eines 6tepf)an=

ten febr prdd)tig war. 2)er Si^, wie eine

cannr £ewalt » ^thictajebnd). I. 12
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ruhbe <Bd)aU mit tiefem 9Janbe geformt, f)atte

üiaum für jwei ^Vrfonen. ^r war mit fd^arlad)-

farbenem Xnö) au^gefdjlrtgen , bequem gepolfiert

unb überfd)attet oon einem ®c^irmbad)e, ba§ ein

ftibcmer gewaltiger SJauboogcl , mit reid) wrgols

beten ^eberfpi^en, in feinen 9?iefen!lauen Ijielt.

©in ^alanfin für eine, unb «in anberer für ^njei

^erfonen, waren o«§ g(eid)em 5}?aterial gefer^

tigt. ®ie bitten nur einen 3!ragbalfen, nidbt

jwei, wie bei uns an S^ragefeffetn üblid) ift, unb

biefer war fcf)r lang unb miö:) geporftert. — ©ine

grofte Laterne »on fct^on gemaltem, cbinefifdbcm

^orn mit reichen S5e()dngen oon feibenen unb

gotbenen .Siuaflen— eine prad)tige Äettenrüf!ung

mit baju geborigen fladjem <Bta):)l'i)dm, beibe mit

ber fcinficn ©olbarbeit oerjiert, übcrrafcbtcn burd>

ibre ted)nifd)e SSoüenbung. X)ie farbig gemalte,

au§ »f)olj gefc^ml^te ©ruppe eines SligerS, ber

einen ©uropaer im Kampfe bewältigt, war bage=

gen ganj rob-

©ine üoUfommen neue SBelt aber ift mir

aufgegangen, alö icb bie Kopien nadb ben alten

inbifdjen 3!empelbilbern gefcben l}ah(, bercn ficb

bier eine gro^e 2fnjabl befinben. ©rjl ganj in

ber legten 3eit waren wieber mcbrcre tafeln

üon bobfr ©d^onbcit angefommcn. *5ie fcblie
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fen ftd) in gciriffer SBctfc an bic alten egp^):

ti)'d)cn ^arfteUungcn an, t3crratf)cn aber eine

bei weitem größere ©ntroicflung , wie berni

and) bie ©c^enbilber \>on ^0(5, 50?armor unb

Srj eine Äunjlfertigfcit be!unben, bie ber um
fem gleid) fommt 5in Üeiner ^auögo^c auä

^JKarmor war foubcr in 5»Jrbcn gemalt unb fleU

lenwetfc vergolbet; ein fel)r gropeö, eifernee, *au^

uiclen Si^uren bef!el)enbeS SSilD ber @onne, ber

^aö:}t unb ber a!ageä|lunben / mu^te man, bie

inbifd)e 2ClIegorie jugegeben, eben fo geiftreich

fomponirt ali mei|!erbaft ausgeführt nennen.

X:ex ^auptüorjug ber inbifAcn t>or ber

egpptifdjcn Äunfl/ fd)eint mir in ber SSeroegtid);

feit ber ©ejlalten ju liegen. X>k 2(bj!raction,

au8 ber bie »Starrljeit ber agpptifd)en ©otterbiU

ber beroorgegangen i^— ebenfo wie baS ewige ?a:

cbeln ber gried)ifcben ©otter— fallt bei ben 3nbiern

gdnjlid) fort. 3brf ©otter erfcbeincn als ^3Kenfd)en

in immer neuen SBanblungen auf ber Srbe, alfo

füblcn fie menfd)lid) unb bewegen ficb wie ^Renfcben.

Xiie ganje ^etjrc oon ber tSeclenwanbcrung wirft

au^erbcm oercbelnb auf bie iDarftellung alles @e=

fc^affenen jurui, benn in aüem ©efdjaffenen fann

jiib ber @ott offenbaren/ in allem ©efdjaffenen bie

'Seele beS ÜRenfdjen leben. <So unumflo^lidj ifl bie

12*
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pantl)et|!ifdbf SBeltanfdjauung , ba^ fie in fold?

materieller @ej!alt bie ©runblage aller erf!en 9fe=

ligioncn gewcfen, unb alfo bem SJienfdjengeijlc

al§ baö injlin!tio @inleud)tenbe / 2öa{)rc erfd)ie=

nen t|l oom ^Cnbcginn feinet :X)en!enf^.

SSogel, ^ferbe, SÄenfdjen finb oiel beffer

gejeidjnet al6 auf ben eg9ptifrf)en :J)enfmalen,

tjor 2Cllem aber l^aben bie ^rauenfopfe, tro^ ber

rotl)braunen Sarbe, tro^ ber wei^gefarbten Unter=

lippe unb ber langgebeljnten £»brlapprf)en , einen

8iebrei5 in ber Haltung, eine SSerfcbiebenbeit in

SSlirf unb 2(uöbrucf, baö man fid) gar nicbt fatt

baron iei)cn !ann. ^tan l)at bie originale ber

fd)6nen inbifdjen ßiebeggebid^te üor fid). Scbem

biefer Ä6pfd)en fonnte man glaubig ba§ Sieb

oon ber fdjonen S^iababooe oorfagcn, baS SÖSolf

fo trefflid^) uberfei^t Ijat. 3n all' ben Silbern ber

Krieger unb ber grauen mad)t ftdj/ neben ber

S5eret)rung üor ber 9}?enfd)engeflalt, ein ticfeö

SJerfldnbni^ ber (Seclenjul^anbe geltenb. @ie über;

treffen, nad) meinem 2(uge, barin bei weitem bie

S3ilber ber bt)jantinifd)en unb italienifd)en @d)ulen

oor ßimabue. @# la^t ftd) nid?tS S'iaiüercei

Sartlidjereo, @d)elmifd)erc'o benfen, al§ bief

Srauenfüpfe, beren auf einer ber neuen 3;afeln

fteben ober ad)t fid) neben einanber befinben.
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3n tcmfelbcn <Baak, bcr mid) öiel langer

fcffcltc, al§ et-' meinem iöegleiter lieb fein mod)te,

Uli) id} pla|!ifd)e X)ar|lellun9en djinefifd)er 2Bof)n=

haufer unb S3itla^; fo aud) eine 9'2acl>al)mun9

ter *2tabt Labore, in ber bie einfenjlrigcn ^aufer

fo eng jufömmengebrnngt finb, trie in ber Qitt),

TTwbrenböu^ ihrer Sliifte grc^e Tempel f)erüorra5en.

^Jlüv ein ^aar breite »^auptflragen 5ie()cn fid) in meU

fachen SBinbungen burd) bie ®tabt, bie Pon regeU

madigen unb jlarfcn Jcfiunggroerfen umgeben tfl.

9{ecf)nc baju bie ^ortröitS perfrf)iebencr 9Ja=

ia^ä unb (Sd)üf)g, eine 9Jei{)enfoIge pon tnbi=

fcbcn 8anbfd)aft6anfid)ten, unb enblid) ben, unter

@la§ unb 9?öf)men bett)Qf)rten 2fntrag cineö

3)?itgliebe§ ber Gompagnie, bem 2orb S^elfon

ben 3}anf ber Kompagnie ju ootiren — bie

barouf folgenbe 2)anfabreffe an 9?eIfon — unb

8orb 9?elfcn^6 eigentwnbigcS 2(ntn)ortfd)reibcn in

fd)6ner bequemer .^anbfcbrift — fo ffnb bamit

bie Silber etneö fernen ?anbe§, ferner Seiten,

frember Sitten, untf ba§ Serfj^ltni^ jener ©egen*

tcn JU ^nglanb i« einer SBeife »or bem Äuge

c§ S3efd>auer5 entrollt, wie fte anberroartä

ibm nid)t leicht in ahnlidjer Schnelligfeit geboten

»erben fönnen.

SBir hatten mit bem langen SSerweilen fafl
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bie ^dt für ben S5efucf) in bem Tiod tjerfaumt,

unb mußten alfo eilen, ein Qah unb in biefem

bcn Docf ju erreidjen. 3^ie ^0(f6 finb grofe

!unft[id;e S3afftn6, mit flarlen Äap§ eingefaßt,

»on SBaarcn{)aufern unb Sagerfeboppcn umgeben.

(Sie bienen t{)eil§ jur SJergro^erung bc§ v^afenö,

t't)eil^ }um bequemeren 2Cuf|Tapeln unb SBertaben

ber SBaarcn. T)ie oerfdjiebenen, burd) bie ®c^leu=

fcn getrennten unb burd) 3ugbrurfen für ben

SSerfe{)r üerbunbenen S3afftn§/ bilben oerfd)iebene

Sabeplo^e. «Sie fonnen burd) bie (Sd)leufen 1)6=

^er ober nicbriger mit SBaffcr gefüllt werben.

3ur Seit ber %lut\) öffnet man bie ©d)(eufen/

tt)eld)e ben :J)od tjon ber SIbemfe trennen unb

lügt baö SBaffer tin, baburd) ijl ber SBafferjlanb

in benfelben roal^renb ber @bbc i)bl)ex alg in ber

a;{)emfe. 3n glcid)er SBeifc !ann man ben SBaf-

ferflanb in ben eingelnen JBaffinS fleigern. 5D?an

lagt ba§ SBaffer au§ ben oorberen ©aftTnö in

bie l)intcren gel)en, unb füllt jene n>icber burd) bie

rücffel)renbc glutl), bie fid) m ber a:i;emfe feljr

fJarf bcmerflid) mad)t.

2)cr 6atl)arinenbocf ifl ber Qitt) 5unad;|l

gelegen. Qx befinbet fid) ber 'üO^ünje gegenüber

unb ift ber neueffe, wabrenb ber Sonbonborf

ber gr6gtc unb befud)tcjlc ijl. 2)ie £)(linbia=
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iinb t>ie 2Bcjrintiat'ocf5 liegen in SSlacfroall, ein

paar 'iO?eilen Dcn Eonbon. 2(üe tieie 2)ocf§ jinb

burcb ^rit»ataffociation gcgninbet. Xik 3!l)etlnef)mer

babcn ba§ 9Jed)t, it)re anfommcnben SBaarcn »icr-

ief)n 3^ge lang unentgettlicf) in ben offenen »fallen

liegen 5U laJTen , für ben ^aU , bap man fte jur

^Stelle t>erfüufen xoxVi unb fann. ^<k6) biefer 3cit

werben fk in bie Warehouses, Eager^oufer, ge=

bracht, wobei für bas Um|!apeln unb für bie ?ager=

niietl)e bebeutenbe, aber bem SBert^e beö 9{au=

nie6 in 8onbon angcmeffene greife ju jaljlen finb.

Sie ÄeÜcr be§ Eonbonbocf , eine lange 9{eil)€

Don .fatafomben, fi[nb mit Saternen erleu(f)tet.

SBie »iel 3Jum, SBein unb Branntwein fie gcn)6^n=

lid) entfjalten, fjabe ich geljort , aber nid)t beachtet.

2Benn man oon einem ber Äaufleute, weld)e SBcine

bort lagern ^aben, einen Sdjmecfjettel, "taste« er*

balten ^at, fo jünbct ber ^eUerauffef^r eine gacfel

an, fübrt bie Jremben in ben betreffenben SJaum

unb Id^t r>on allen SBeinen be§ 3;a(le=(5$eberö foflen.

Zix Gonful befa^ felbjl "^ixm in ben :Do(f§, ba

er Spebitionögefdjüfte betreibt, inbe^ '\6^ f)abe olö

.ftinb in ben SBeinlagern meinet SSaterS fo oft

SBein r>om Jaffe gefojlet, ba^ \&) nidjt ben ge^

ringjien SJeij empfanb, eö l)ier ju roieber^olen.

X'ie :t)o(fä unterl^ielten mid) nid)t alö zVcoa^
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Ucberrafd)ent»e§ , fonbern gerate toeü mit in bem

^anbeBteben i)eimifd) ju 9}?utl)e war. @in «^a=

fen, ®peid)er/ roI)c ?)robucte unb SSaarenüorratlje

für ben S3innen^nbel unb ben SSerfci)r bcr £)f!=

feeproütnjcn mit ben übrigen Sanbern, cnglifdjc

unb amerifanifrf)e ©djiffe, ba§ fmb bie ©egen-

ftanbe gewefen, bie id) in ^onig^berg bei ben

taglidjen ©pajiergangcn oon Sugenb an t)or

2Cugen ge^jabt, unb oft genug f^ahe id) meinen

SSater begleitet, wenn er feine ®peid)er am ^afen

bcö kregel befurf)te. <So freute mid) benn bie

gefd[)ic!te ^rt ber SSerpacfung üon meten ®egen=

jlanben, am meiften aber, ba^ ffe jum (Signiren

ber ©acfe unb ?)arfe leberne S3ud)|!aben:@cf)a=

blonen t)atten, waljrenb man frül)er in Ä6nigä=

berg forgfaltig unb mül)fam bie Signaturen t)in=

5upinfetn gen6t()igt war.

T)a^ bie 3al)( ber (Sd)iffe fel)r bebeutenb,

bie ©d)ife felbf! fe^r gro^, bap gan^c ©trafen,

t)on "2öoolmarci)oufeö, ^otton=, Sron-, Gampl)er=,

^i(tt)arel)oufe§« in ben 35o(f§ befinblid) waren,

»erf?e{)t fid) oon fclbj^. Ueberrafd()enb gro^ er?

fd)ienen mir bie ^JKaffen üon Äorf^olj unb bie

halfen üon 9fof)r, tl^eilö ju ©tocfen, tljeitg ju

®efled)ten beftimmt, aber f)ier, wie bei ber @in=

fai)rt in bie a;{)emfe, l)at fid) mir bie ^rfal)rung
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wtebfrf^olt , ba§ ^Raffen nid)t auf mid) roirfen.

:^lc ^^rbnung in bcn Docfö tjl mujferbaft. 3e=

bc6 »Scbiff ifl mit feiner Labung regiftrirt / an je;

bcm SBaarcnbaufe finb bic oerfAiebenen ?)artcn mit

bcm Flamen be^ (Jigcntljümer^ unb mit bcm ^as

men bee Sdjiffe§ »erjcidjnet , bas fic gebrad)t I)at.

2C16 id) »on biefer »^anbelSerfurfion« fcf>r

mübe nadj '^anic fam, befud)tc mic^ SQZr. 33.,

ben id) in S3erlin bisweilen bei mir gcfc=

bcn [}ahc. (5r fam t>on ^ambribgc aus bcm

QoUtQe, feiner Jamilie einen gcrien-iöcfucb abjus

flattcn, woüte acl)t S^age t>ier blcil'cn, bann aber

eine Excursion party nac^ S^ariö mit mad)en.

Sold)e drfurftonSpartiecn werben tiier nad) bcn

fc^oncn ©egcnbcn ®rc§britannicno , nad) bem

SJbcinc unb nad) ^axi^ unaufborlicf) »on bcn

Sifenbaljnen ocranflaltet. 2)iefe Sa!)rt nad) 'J^ariS

n>ar auf t)ier3el)n S^age beregnet unb foUtc funf=

jcbn ^funb foflcn. X)afür beforgt bie Kompagnie

bier ben otfirten ^ci^, fd>afft bcn JRcifenben in

ber erften (llaffc nad) ^ari^, liefert i^n bort in

eine§ bcr bcflen ^otetö ab, in bem er gonj freie

S3efcfligung, einen ^obni'ifn^r un^ irf) n>fi§ nic^f

welche 2Cmüfcmcnt5 beforgt erbalt (55 werben

ibm alle ^Rcrfroürbigfciten gezeigt, am oierjebn;

fen 3:agc wirb ibm fein ^a^ jur JRücffabrt t>i=
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ftrt übergeben, er wirb mit bem ganjen 3;ourtileu=

®d)n)arm Jt>ieber aufgepackt, unb fd)licßlid() in 8on=

bon abgelaben. £)iefe ^inridjtung wäre wirHid)

ganj tbealifd) bequem , wenn fte nid)t im ©runbe

beftialifcl) wäre. @ie ifl ber ®ipfel ber Gioitifa:

tion unb ^TJTociation , aber jene le^te ®pi^e, bie

in SSarbarei ubcrfdjiagt.

SQ3ie übrigens bie ©ngtanber für ibre Steifen

gut geforgt i)aben, ftef)t man an ipren ©uibeS, beren

3)hirrai) eine SD?enge »erlegt \)at unb bie ftd) nod)

immer als bie bejien ben)al)ren folten, waS fd)on

in Stallen felbjl :Deutfd)e 5U behaupten pflegten.

?(udb bie i^anbbüd()er üon S5rabf()att) finb febr

genau, unb bem in (Jnglanb 9teifenben gerabeju

unentbetjrlid). @§ giebt beren für ®rofbritannien

unb für ben kontinent. :X)ie erffern foften einen

©iirpence, bie Ic^tern einen ®d)iUing, unb S5eibe

erfdjeinen in jebem SDionate nm. ®te entljaltcn

für (Jnglanb nidjt nur bie genauejle 3(ngabe al=

. Icr ©ifenbabnfabrten, fonbern auö:) ben ^(bgang

ber ^amvffd)ife nad) ber Seit ber ^iuti), unb

bie SSerbinbungen im iianbe bur^) bie 9)o(!futs

fdjen unb ®elegenbeit^fubren, mit Empfehlungen

ber ©ajlbüfe unb allen jenen Slotijen, weldje

bem 9icifenben irgenb wichtig fein f6nnen. 3n

bem ^anbbuct)e für ben kontinent ift noc^ bie
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©crecfonung aller SJZünjarten im SSerfjaltni^ ju

bcn englifchen, unb eine TCnleitung itber bic <Sc;

IjcnSroürbigfeitcn bcr ^auptjlabte binjugefugt, fo

ba^, mit biefen S3ud}ern ausgerüftet, cö bcm

ungcübtcflcn 9?eifcnben fovDofjt in ßngfanb, ate

auf bem kontinente nidjt fct)n)cr werben fann,

fid) fetbjl juredjt ju finben.

©onntag Hbexii-

SSir t)aben beute eine Jährt burcb »^pbeparf

nacb ben .Renfington = ®arben6 gemacht, wetcbe

ba§ »e|Kid)c ©nbe beS .f)pbeparf§ bilben. Die

eigentlid) fafbionablen S^agc für bic ^arabcfa()rten

im ^pbcparf finb ber 2)ien§ta9 unb ber ^veitaq,

aber biefe Jährten finb mir i)kT eben fo u.iange;

nebm, ol§ an allen anbern ^^rten. Qb ijl mar;

ternb, im <Sd)ritte langfam oorübergejogen ju

werben, wenn ju beibcn «Seiten be§ SSegeS 9)?an:

ner unb grauen ber bobern S3ürger|!anbe, hinter

Jöarrieren jlebenb, fid) begnügen, unö in bem

Oienuffe einer Jreube anjufcbaucn, bie fte ft(^

freilieb gr6§er benfen, al§ fte wirflid) ijl. S3on

Sreube an ber 9?atur fann für bie Jabrenben be:

greiflieber 2Öeife hier nicht bie 9tebe fein. T>ie ganjc

^uft lauft auf eine <2cl>au|lellung beö 9ieic^tl>um6
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unb beg ^rittitcgö i)crau§. 2Öie aber ber barin

©cborne, eine foldje a(g eine ©enugtfjuung empfin=

ben Fann, i|! eben fo auffallenb, aU bo^ ber dm-

porfommling nid)t üor i^r jurücffdjrecft. 3d[) ^abe

»telfacb im Greife mir fe^r wert^er 9}?enfd)en alle

SSorjüge ber priöilegirten @tanbc, be6 dieid^i

tl)um§, ber erclufiöen ©efeUfdjaft genoffen , aber

alle jene SSergnugungcn, tt)eld)c ben Unterfc^ieb

ber focialen SSerljaltniffe fo abftdjtlid) fd)orf l)eraug=

flellen, l)aben nie öuf9cl)6rt, mir fdjmerjlid^ unb

jugleid) beleibigenb ju erfd)einen. Sei) bin nie rul)i9

babei gewefcn, treil iä) mid) immer in bie Seele

berjenigcn üerfe^en mufte, benen biefe ©enüffe

be§ 9Jeicl)tl)um§ unerfd)«)ingbar finb, unb bie falte,

gleid)9Ülti9e Si}?enfd)en auö il)ren (Equipagen Ijoc^s

mütl)ig auf firf) l)erabblicfen fel)en.

^§ ift walir, ba§ biefe fpalierbilbenbe S3our=

gcoifte, biefe @l)op!eeper unb ©ewerbtreibenbcn

freiwillig l)er!ommen, ba^ fte fid) l^ier in ©nglanb

über alle§ Erwarten beglücft fül)tcn würben, wenn

einer ibrer üorncl^men Äunben fid) l)erablie^e,

fie ju grüben, ba^ fte im Greife il)rer S5efonnten

baburd) ju einer bebeutenben ^erfonlidbfeit crl)oben

werben würben, aber gcrabe ba§ t>erfd)limmert

bie <Bad)c. T^ct Unterfd)ieb ber ©tanbe, ber hier

greller l)erüortritt al6 bei unö, ber forglicl)er
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aufrcAt grbaltcn wirb, hat etma^ ©fangftigcn;

^f-5, unt> man wirb aürdgticf) baran erinnert.

«Weine SBirt^in, bic S^aberin, bic SÖafdjerin,

wel(^ 8« ntir fommen, jcigen eine faft fflaoifc^«

Unterorbnung. iT^er altmobifcbe AniXf brn fie

mir machen, ifi rerfcbieben von bcr SSerbeugung,

mit ter jit jtd) unter einander begrüben. ®ebc

iif ibnen ben TLuftva^, mir biee ober jene^ ju rei:

tben^ fage iä) i^nen guten ^g, ober table ic^ ftc

einmal, fo antworten fie auf ba§ 2(Ue6 mit einem

oerbinblitben : >'ihank You!'- e^c ber 91ad)fa^

fommt. S5in id} gejwungen, fie bi^meilen warten

)u laffen, fo bewege id) fie nur burd) bringenbeö

äureben, fic^ in meiner ©egenwart nieberjufefeen.

5^em 5>futfdjen erf(^eint baS unnatürlich, e^

ift unferm dmpfinben, unfern SScgriffen ent:

gegen , aber man mu^ @nglanb nac^ feinen

rigenen, nic^t nad) unfern 2Cnforberungen be^

urtbeilen. 3»an barf bei ben SSerfjaltniffen ber

englif*en @efeüfd>aft fo wenig an bie 3bee fo^

rialer ©leidiberecbrigung benfcn, al§ man üor

ben ofhnDifd>cn SilCcm, bie un§ entjücfen, wenn

wir fie felbflfldnbig gelten loffen, an SRafaeFf^K

3beale benfen barf. 3??an mu§ ba^ ariflofratif^X/

t>or ber S5emunft üerwerf[i*e ^rinrip, i)in ein

bereAtigtes nennen, weil e§ ein felbflgewablteö
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ift , unb üon biefem @tanbpunfte bic, 3ufldnbe

betrad)ten, um ftd) an ber Gonfequenj ber X)uxö):

füf)ruti9 ju erfreuen.

SBtr fprad)en, n)a()renb trir in Äenftngton

umt)crn)anberten / lange über bie foctalen SSers

t)altnif("e unb über bie 2öal)rfd)ein(id)!eit, welche

^nglanb für ba§ 53efte()en feirier 3u|lanbe f:}abi,

^err S5. meinte, bie fortbauernben 2Cuön)anbe;

rungen unb dotonifationen waren baö fidjerfie

'Mittel, eine 2renberung für lange l^inau§ unno^

tl)ig ju madben, inbem fie bie ju fdjneU wad}-

fenbe ^inwoljnerjaf)! üerminbern, unb jugtcid) ben

Surürfbleibenben neue ?D?arfte unb neue ^ülf§:

quellen eroffnen, lluä) in bem englifd)en 9}?a=

jorat6fv)ftem, ba§ ben "KM unb bie S5ürgerlid)en

in immertt>a()rcnber ^luftation unter einanber

mifd)t, fol) er ein 'bittet, ba§ S5e|!e{)en ber 2tbel§5

Privilegien ju tr'i)altcn, bie er, wie bie gonje

englifctie SKcrfaffung, für ein 3)?ufier \)aü.

3cb t)ingegcn glaube, ba^ bie jc^jigcn 3ujlanbe

^nglanbö feine§wegä oollenbete 3beate, ba^ fie

aber für @nglanb angcmeffen finb, roeil fie nod)

befleißen. X:a ba§ Sßplf in feiner SSerfaffung bie

^Mttcl befi^t, jebe iljm notl)tt?cnbig fdjeincnbe 2Cen-

bcrung auf gefefelid)cm 2Bege burd)5ufül;ren, ijl eö

fafl unmoglid), ba0 aJerbaltniJTe fortbauern f6n5
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ncn, irelcfje tem ©ifbung^grabc unb ber ©infid^t

bcö S5olfe6 tpiberfprcdjcn. 3)er perfonlidje 25iüc

beö ^crrfd)cr6 fann nie in Cnglonb gegen ben

SBiUcn bc§SSoIFc6 enffd^eiben, e6 !ann fein mip-

liebigcs, frcibeit^feinblicfeeä ?Oiini|lenum erhalten

werben, wenn ba^ S3ol! ein freieres perfangt.

Q^ ijl aud) unmogiid), baf ber ?)rioatoort{>eil

ber §)n\)eligirten fid) bauemb ben Sorberungen

ber iWid)tpn\)iIegirten »iberfe^e. ^in Äonig, ein

(Jinjelner, fann fid) beflanbig »erblenben über ben

äuflanb eines ^anbeS; eine auä oielen, an Selbfr^

rcgierung gewoljnten 9}Mtgliebern beflebenbe Äajle,

wie bie englifd>e 2fn|lofratie/ fann baS nur für

eine beflimmtc 3cit. ^ie fann ftd) wibcrfe^en,

fo lange ihr SBiberj!anb moglid) ift, ohne ba^

burd) bie brangenbe ^orberung nad) 2Cenberun-

gen eine JReoolution erzeugt wirb. Sßirb baS

Serlangen no4> 2Cenberungen aber allgemein, fo

giebt unb mufi eine Äajie, eine Partei, in ber

fid) immer SScrflanbige befinben, nadjgeben, um

il)reS eigenen SSortbeilS willen, Qin toüeS, blin;

beS va banque fpielt nur ber (finjelwiüe. X*a§

SBo!)I oon 9J?iliionen 9)?enfd>en unb fein eigene^

jugleid), wagt nur bie Serblenbung eineS ^err;

•'''-er? auf einen legten Sa^.

5?od) t}at in dnglanb jebe Jorberung bewiU
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ligt werben muffen, in ber ba§ gönjc SSolf ftd)

einjiimmig begegnete. X)k 9?eformer, \)k 2Cnti=

cornlawligue, bie greetrabemen l^abcn i^r 3iel,

wenn aud) oft nad) langen 2(gitationen unb md)

tudjtigen (Stragenfrowallen unb Erneuten erreicht;

unb fo glaube id) juüerlaffig, ba^ bie cnglifd)C

SSerfaffung, bie englifd^en Snftitutionen weit unb

oor 2(llem elafiifd) genug ftnb, um bie ffaotlid^en

Sfieugejlaltungen , weld)e bie fortfdjreitenbe QnU

wicflung be§ SSolfc§ forbern wirb, obne um«

waljenbe Sieüolutionen in fid) aufnel)men ju f6n=

nen. ©in SSolf, welcl)e6 felbfl Ijerrfdjt, wk baö

englifd)e, braudbt nid)t lange 5U ertragen, waS

eä nid)t ertragen will, unb man l)at nid)t ba§

SJedjt, für Semanb 2Cnfprüd)e unb ^orberungen

ju mad)en/ bie er nidjt fetbfl erl)ebt, bie ibm alfo

tdn S3ebürfni^ ffnb. 3n biefer Ueberjeugung

fann man felbft baö , na§ i)kt Ijart unb ungered)t

"erfd^eint, rul)ig betrad^ten, unb be§ ©rofen unb

Scbeutenben frol) werben, baö fo üielfad) unb

nad) fo oerfdjiebenen ©eifcn bin gelciflct wirb.

2)er ÜRorgen in ben Äenfington^Sarbcnö war

oon wunberbarer ^rifd)C, üon romantifdjer <3tiÜe.

'*ßtan fonnte ftd) meilenweit v>on einer gro§en

Stabt entfernt glauben, obfd)on man in nad)fter

9?il)c 8onbon6 Zi)ütme b^roorragen fab-
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^tcr in Äenfington, bem Sc^aupla^e ber

»Jltengrifchen «Romane, f)at bie Königin sßifto=

ria ihre Sugenb in ruhiger 3uru(f9ejo9cnf)eit

»erlebt. :5)er ^alafl, bcn fie beroofjnfe, i|! ein

mafig grofeS, »on rott)m ^ie^eln fd)mucflo§ er.

ri(^tcte§ ©ebaube. @6 fal) fo frieblid^ einfam

aus, bap mir ein fdfjoner ^inbrucf baüon in ber

®eete jurücfgeblieben ijl. Of)mf)m mv e§ ©onn=
ta^r unb f)ier, wo ba§ geben fo .raj^Ioä i|l, fangt

bie ©tiae ber ©onntaggfeier an, mic^ fe^r

fu^ ju bünfen. («erbj! baf bie 9)of?en 9fafl t)ar=

ten, ift in Sonbon an^enef)m. :X)enn ba man
bd ben weiten (Entfernungen in ber @tabt, atte

Serbinbungen mit feinen ^reunben fdjriftrid^ un=
malten, aüe 2fuftrage fc^rifttic^ geben muf , fo

tt)ad)|t ba§ »iUetfdjreiben ju einer 2frbeit an.

9}?an freut ftd) alfo, biefer 2Crbcit menigflenä

einen STag in ber SBoc^e entl)oben ju fein, unb
ift frof), nid)t aüe jwei ©tunben bag tropfen beS

Doffboten in ber ©tra^e ju l[)6ren, ber ftd) im=
mer burdj jwei furje, rafd^e ©djlage mit bem
Zi)ürtlbppd anmerbet. Auf bem ganbc hingegen,
wo bie ^ad)ter, bie-fleinen ©eft^er, gerabe ben
©onntag ju it)rem 2Bege in bie ©tabt benu^ten,
iljre S3riefe ju empfangen unb ju beforgen, foU
kn unberecf)enbare Störungen unb fo gro^e Un=

3aB«t) gfwalC« »fiftUgebBcl». I, 13
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bequemltd)feitcn burd) ba§ ®cfe^ \)cv\)ox^eniUn

fein, ba^ man eine balbige 9{ü(fna]()me beffelben

üon allen Seiten forbert.

X)k SSeforgung ber S5riefe in Bonbon ifl un*

üert)altni^mafi9 beffer aB in S5erlin, tvo man

faum am 2(benb bie llntwett auf eine am Wtox^

gen jur ^ofl gegebene 2lnfrage ju ert)alten pflegte.

@in S5rief, ben man im tt)cfHid)ften S^ljeile üon

Bonbon um jel^n Ul)r 9)Zorgen6 in ba6 ?)ofibureau

trogt, ift üor jwMf Ul)r im ojllidyften ^Junfte^.

unb iä) f)ahe auf einen um jel^n Ut)r beforber«

ten S5rief, um mer Uljr S^ladfjmittag» au6 ber

(Eit)^ bie 2Cntn)ort geljabt. ®e^r md tragen al=

lerbingä jur S0?6glid)feit fold) fd)neller S5ef6rbe=

rung bie an jeber ^au§tl)ür aufgefteUten S5rieffa=

j!en hd, @ie erfparen bem ^oflboten ben 2(uf'

cntl^alt in ben .^dufern, wenn bie S3riefe franürt

ftnb, unb man franürt alle im ^nlanbe gcl)en=

ben S5riefe mit ben Stamps, ben ^ojljlempcln,

tt)eld)e burd) ganj ^Britannien nur einen 5)enni>

foflen. 3>ie 2eute ju biefem allgemeinen 5rei=

mad()en ber SSriefe burd) ben ®d)reiber an3ul)als

ten, mag baö ©efefe beitragen, nad) bem ber

Empfänger für ben unfranfirten JBricf jwei ^ence

ju 5a()len l)at. @ö ifl mir nod) nic^t einmal ge»

f4>e^cn, ba§ id) einen fold)en erbalten bdttc. X>a
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alfo bie meiflen SSricfc franftrt ftnb^ ha man,

naö) einer offcntlidjen 2fufforberung bcr ^oflbe=

^6rbe, öor 3at)r unb SKag in bcn meiften ^au*

fem ©infdjnitte in bic »^auötfjiircn gemacht unb

ba^inter im *f)Qufe bie cmafjnten S5rieffa|!en

aufgejteUt Ijat, fo fann bcr ?)of!factor o()ne

S35eitcre§ b<n S5rief abgeben, unb mit einem

Älopfen feine 2(nn)efent)eit funb tf)un, of)m wie

in 3>eutfrf)Ianb in jebem «f)aufe mit 3;reppen=

jieigen unb ©clbwcc^feln feine Bdt ju »erlieren.

2)aju gc^&ren ober freilidj ein Sortier, ober bic

cnglifd^c Sitte, noc^ bcr jebeS »^au§ nur »on

einer gamilie bewof)nt »irb. ^ine anbere gute

^oft:Sinrid)tun9 ift bie Parcei-Delivery, bie ?)a(f=

beforgung, in ßonbcn, weldje für einen ©trpence

ebenfaflg in jwei ©tunben flcine unb gro^c

^acfete burd) bic ©tobt bcforbcrt, unb bcren auö)

für bag ganjc 3nlanb annimmt. 2ClIe bicfc burd)

tie S5erl)ültniffe gonbons geforberrcn 2Cnorbnun:

gen, bic ben @nglanber ganj narürlic^ bünfen,

erfcbeinen mir alg bcr tpa^rc englifdjc Komfort,

unb geben mir mit über Zeppid)c unb Äamine.

(3o jliü ber (Sonntag, ben id) immer jur 2(uf=

jeicbnung beffen benu^e, wa§ idh in ber 2Bod)c

X>ix ju crjablen oerfdumt ^obc, fo ftill' bcr @onn=

tag, fo i}iiUv belebt ijl ber ©onnabcnb hi^ fpot

13*
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um 9J?itternad)t. ©§ ijl eine iratjre Suj! bitrcl(>

bie ©trafen ^u 9ef)en, wenn ©onnabenbä um

fteben Ut)r alle ^anbnjerfer üon ber 2(rbeit fom^

men, unb ba§ S5efel)en, ^anbeln, kaufen t>or

ben SStctualien= unb ^leiber^anblungen beginnt.

Srforbftreet, namentlich aber 5j;otteni)am ßourt

9loab feigen bann am oergnuglidjjlen au^. ^a

jleben bie 5}?anner unb m^m mit Äennerblicfen

bie 9y?uttonff)op6 unb ©eafjleaf^ unb bie <3tücfe

gerdud)erten ©cbintfenfpedf^/ ben oielbeliebten

bacon. X)a% wirb bann naci) allen <BdUn urm

gewenbet, bem begleitenben greunbe gegeigt, unb

banadb fo forglid) eingewickelt, baf man im l8or=

au6 bie ^eiterfeit ber §amilienmal)l5eiten mitge=

nieft, bie 25icfen§ fo ergo^licl) ju fcf)ilbern üer-

jle^t. grauen faufen ©emüfc unb laffen fidb

Sifdbe abwiegen, oerfteigen ftdf) auä) einmal hi§i ju

einer gefottenen »^ummer oom oorigen 3!age,

bie fie billiger erfieben, weil fie für bie reichen

Seinfcbmecfer an 2Bertl) verloren b^t. SSor allen

ßaben flammen bie @a§lid)te ©onnabenbö gegen

bie S'lacbt bin, boppelt 1^(11, unb in ben S3acferld=

ben, in ben ^iarp§ (ben 5Kild)v ©ier unb ^iebl=

banblungen) brdngen bie 9J?enfcben einanber form?

Uö). 2Cber aud) bie 2Cujiernbdnbler, bie ©cljneifen=

»erfdufer, unb all bie Jieute, mi<i)( ibrc SaSaaren
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auf beweglidjcn Äarrcn unb 3^ifd)en in bcn

©trogen feil galten, jlerfen baöor ein boppelteS

8id)tc^en an. ^ier fauft boö blcidje 9Zaf)ermab=

eben i^r fparlidjeä TCbenbbrob, bort j!cl;en orme,

fleine jungen um^er, bie ^kid) auf ber Stelle

t>u rol)cn ©dbaalt^iere ober bie gerojletcn Sifdje

unb glcifc^ftucfe üerjetjren. Seber bereitet fid)

auf bie «Sonntagärulje t?or, ober auf ben moglidb^

flen ©enuft nad) ber fdjweren 2Crbeit t>on fed)§

SBerftagen. 2Cud) ben Äleiberl)anblun9en fel)len

bie .Rdufer nirf)t, noc^ weniger bie S5efud)er in

ben 6ffentlicf)en 2Öafd)= unb S5abeanf[alten. Sd)

bin fd)on metjrmalä gegen jwolf W)i (Sonnabenb^

an ber großen S3abean|lalt in 9?ett) 9{oab \>or=

übergefomraen, unb i)ahe mid) gefreut an ben

grauen, bie eifrig unter einanber fpred^enb, mit il);

rem ^addjen frifd) gewafdjener (Sachen ba§ ^auö

verließen, unb über bie ^anbwerfer, bie oom

S3abe l)eim!el)renb, ba§ S3ünbe( getragener S5Bafd)e

in ben ^dnben bielten. (fö tljut fo gut, 5U fe=

t)in, ba§ man biefen Älaffen @rleid)terung unb

(5rfrifd)ung bereitet-, unb ntrgcnb ^abe id) nod)

bei ben Sinfdufen, ober wo fonfl piel SSolf 5U=

fammenfam, bie ßonflabler fid) mit SSorftd)tS--

ma^regeln aufbringen unb Unrube erregen feben,

um £)rbnung bfriujlellen. ^an mug fid^ be-
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f)a^üd) auf bcn ©trafen fuf)Ien unter biefem

SSoÜe. Sdf) fi'nbe bort nod> immer neue Unters

'i)alt\xnQ, immer neue ©egenflanbe be6 SntereffeS.

.£)ft ftel)t man arme Urlauber, ganje Fa-

milien, bie frul) um ad)t U{)r SJ^orgeng, wenn

bie ^aufer fid) offnen, ©ebete ober SSolFöIiebcr

ftngenb, burd) bie ©trafen jie!)cn, ein 2f(mofen

ju erlangen. @ie fel)en jammertjoU elenb in

il)ren ßumpen au^, unb bie 5D?elobien, tt)elcl)e jte

fingen, l)abcn einen tieffd)tt)ermutl)i9cn ^lang.

3Cbenb§ bagegen finbet man maSfirte S3an!eU

fdnger unb Äunfl|!u(fmarf)er in ben ©trafien.

S5alb finb bieg ?:euU in fd()ottifcl^r S^ationaU

tta6:)t, tt)eldf)e bie ©acfpfeife blafen, balb 2fnbere,

bie !6rperlid)e Uebungen auf einem Steppid) an?

flellen, ben fie ausbreiten. 9Zeulid) begegnete \<i)

einer ®efellfd)aft oon fünf fdjroarjgefarbten ©ngs

lanbern, bie al§ SiJegerfanger, jebod) im elegante*

ften ®cntlcmen=:35reff, jene ßieber unb Sprünge

jum S5ejlen gaben, mit benen wir oor brei ^ab*

ren auf einem ^oftf)eater unterl)alten roorben

finb. Sm umge!ebrlen @innc müfte man 't)kx

jeneä ^aufüfcibe: »ba§ i|! eine SBelt!-^ aufrufen,

fo oft man um ftd) b^r btidt.

35em bfutigen 9Jubetage fotl nun morgen ein

JBefud) be§ 3:owerg unb beS aiunnelS folgen. @in»
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gebend ba§ id} hd meiner erjien 2Cnn?efen^eit in

^arig, bic fogcnannten (ccl()en5n7Ürbi9feitcn gar

nicht fcnnen gelernt, xocil iö^ oerfaumt, jie in ben

erj^en S^agen aufjufudjen, madje i(^ e? mir jur

?)flic^t, t)iex forglid^er baran ju benfen. 3cf? be=

nu^e bie @üte oon 5!Äori^ .^artmonn, ber mir

für aüe fol(^e SBege, fo lange er f)Ux hUibt,

feine ^Begleitung ongeboten lEjat, i>a§> mir SBiins

fd)en6njertl)ejle balb in 2fugenfdjein ju ne{)men.

Sjl baS gefd)e^en, fo fann man bann bie ©reig:

niffe mit 9iuf)e an jicb ^eranfommen laffen unb

gelegentlid) ^inneljmen, roa$ ber Xüq unS bietet.



«Siebente <^enbnnq*

SSom 3. b{§ 7. Sunt.

Den 3 3um.

2)er Sower liegt t)art an bcr 3;i)emfc, fo ba^

man Ui ber einfal)rt in ßonbon feine !0?auem

unb 3;i)ürme fte^t ©egen baö 8anb f){n umgiebt

i()n ein großer ^k^. ©r ij! üon biefem burd) tiefe

©raben getrennt, wie etwa bag ©cblofi in ger=

rara üon bem SKarfte. 3efet wadjfen a3aume in

bcn ®rabcn, unb ber ?)la^ felbfi l)at (Jtwaä oom

Largo delle Pigne in Sf^eapel, wie mid) benn

©nglanb, wunberbar genug, unaufl[)6rltd) an

Italien erinnert, ^b bieö oon bem freieren

SSolfgleben, ob baüon I)errüt)rt, ba^ (Jnglanb unb

Italien infutarifdjc Üanber jinb, unb jtd) alfo

oicle, ber burd) baS !0ieer l^eroorgerufenen ^r*
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fc^einungen unb gebcnögewoljnbeiten , in beibcn

gdnbcrn n)icberf)olen, n)ci^ id) fclbjl faum ju

fagcn.

2)er ^la^ \?or bcm SJ^orocr if! gro^, weit,

offen. 3!)ie tf)n umgebenben ^aufer ^aben flad>c

3)a(!)er, unb ba bie 2)o(fS fid) ^ier ganj in ber

9idbe befinben, ftnb ja{)lreid)e ©djenfen runb

umt)er crridjtet, oor bcren 3;()iiren ba§ SSol! an

baumbefdjattcten ^tfdjen, jtd) e§ bei ^peifc unb

2!ran! woljl befragen Idpt. 3)aneben f!anbcn

bie großen .Rarren unb Sßagcn mit ben flan^

brifdjen Sliefenpferben. din ^offenreiper trieb fein

SBefen jur @rtuf!igung ber 9}iatrofen unb felbfl

ein italienifdje^ ^uppenfpiel fehlte nid)t.

SSir fdjritten mit unferen Qinla^biüct^ oer;

fe^en, über bie SSrutfe in ben ^ower. 2!)ie 2Cuf=

fe^er tragen ein mittelaltrigeS (5ojlum. (Jinen ro:

tben SBaffenroc! mit fdjwarjer ©ammet\)erbrd=

mung unb golbener ©ticferei auf fRndeti unb

Sdvu\t, njoju bie, einer ganj anberen dpoöjt an^

geborenben fleinen, runben .^üte oon fd)war5em

»cammet, mit buntfarbigen S5anbenben franjar^

fig umgeben, unb ooUenbä tai> fd)n)arjc, enge

^antalon unb bie roeifie draoatte mit ben weisen

SJatermorbern, ben broüigffen ©egenfa^ bilbcn.

2)ie einfältigen ©efü^ter ber <S(i)m^trroaö)e im
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SSatican paften üortrepd) in baä mittelattrige

Qo^im hinein, fte fal()en nid)t aufge!(arter au§,

al6* \f)xe SSamfer unb ÄoÜer; aber fold) ein

cngltfd) conflitutionelleS ©entlemanSbcwu^tfcin

mit tt)ol()l friftrtem SSarfenbart unb comfortablem

S5el)aben, ift üon untt)iberflei)(id)er Äomt! in bcm

rotl^en SJitterwamfe.

©er Stower foU bag dltejle ©ebaube SonbonS,

Min^ ßafar ber ©runber ber erjlen S^l^ung

fein, weld^e t)ier gejlanben Ijat; ber eigcntlidje

^ern be§ je^igen S^owerS ober, ber 3ßt)itc 3^o=

wer, erj! üon SBilliam bem Eroberer erbaut wor=

ben fein. (Sin flareäSSilb üon bem3!ott)er !ann

man ftd) nur burrf) ben ©runbrtp oerfd^affen. dv

umfd)Uept, wie eine moberne S^ftung, eine Äirdje,

melbi^ere 5t()ürme unb üerfd)iebene ßajleUe, mad)t

jebod), obfcbon bic dltejlten Seiten baran gebaut

\)abm, feinen attert^ümlicben (finbrucf. @§ ifl

üiel barin burd) gcuer jerflort, SSieleS neu auf=

gcrid)tct, unb 2(UeS biefeä oon einem bellgrauen

©teine gebaut worbcn, fo bap ber ganje Stower

ein freunblid)eö 2Cnfeben gewonnen 'i)at SSor ben

©rf)aubertl)aten aber, rod(i}c in biefen 5!)?auern

begangen worben finb, erftarrt ba§ »^erj, wenn

man bic 2Cnna(en be§ 3^ower§ aud) nur flucl()tig

burd)bl(ittcrt. Äinntc mon bamit nur @incm
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bcr S^aufenbe ba6 Scben erfaufcn, bic Ijier fd)ull)=

Io§ gcjlorbcn, marterüoü gequoU worbcn finb,

man fafjc mit grcubcn biefc ©tcinmaffen gcfdjleift,

wie bic 9)?aucrn bcr ffiaftiHe — benn oerbient

l)at aud) bicfe Snjingburg ba§ taufenbfadj.

X)a^ nod) in unfcrer ^eit ftd) 9)?enfd)en, ben-

fenbe, ocrjianbigc 5Kenfd)en, fnr bie SSorjcit bc=

geiffcrn, ba^ fte auS bem ^fuble i^rer ®rau=

famfcit, SJob^cit unb ©tumpfljeit, mafigebenbc

?*aralle(cn unb £ef)rcn für bie 3u!unft jieben m6=

gen, if! eigentlid) faum ju begreifen. SBic f)ier

biefe .Ronige gegen einanber, gegen iljre na(i)^m

SlutSoerroanbten, gegen bie Sbeüeute unb baö

SSoIf geroüt^et , wie bcr 2Cbfoluti6mu§ unb

bie .^ierardjie, bie ja im ©runbc ein unb baf-

felbc finb, l)ier jügelloä iebcä 2Cuffcimcn ber grei=

\^Qit niebergetreten fjabcn burd) Sa()r{)unbertc,

ba§ mad^t c§ exflaxliö), weäl^alb ©nglanb, friii)cr

al§ bie anberen SSolFcr, bic '^a(i)t bcr Äronc

brad), weeljalb @ng(anb früfjcr frei geworben alä

bic anberen ^Jationen.

'Sli(i)t ein 8id)tflra^l be§ ©uten, @ro^cn,

3d)6nen oon (Seiten ber ^errfd^cr fnüpft fid) an

tie ®efd)id)tc biefer SKauern, '?fliö)t^ atS Unge=

geredjtigfcit , SBcrratf) unb fdjwcrc S5rutfd)ulb.

|>ier ifl ^iüiam SBaUace, ^ier ftnb bic @6()ne
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^buarb'g gcmorbet, bcr ^cr;jog oon ßlarence cr^

fduft. X)cr ^rotector ©ommerfet, Zi)oma^ Wlo--

ru§, %ma SSolepn, ®rof ^ffer unb {junbert 2Cns

bcrc, bis i)inab ju bcn legten SScrt^eibigern bcr

©tuartg, f)abcn {)ier iljren a:ob burd) ^enfer^l^onb

gefunbcn, berjenigen nidjt ju gebenfen, weldjc iijr

geben in ewiger ®efangenfd)aft üerjammerten.

SKan jcigte unS bie ®emad)er, in bencn

bic Äonigin eiifabet^ al§ ^rinjeffin gefangen

gcl)alten ; ben S5(oobt) a!onjer , in bem bie

(Soljne ßbuarb'ö ermorbet worben; bie ©teile,

auf ber man 2Cnna SßoUt)n, ßat^arine .^owarb

unb gabt) 3ane ®rej) l^ingeric^tet bötte. 2)ie

QapeUt be§ S^owerä, in ber fid) ibr ®rab unb

bie ©raber üieler berüfjmter ^pfer befinben,

jeigte man un§ nirfjt. SBielieicbt bebarf man

bäju einer befonberen ^rlaubni^, oieUeidjt fanb

cS Qud) ber buntgewamftc 2Cuffcber nicbt comfor?

table, uns langer in ber ©onnenbi^c umberjufub^

ren. (5S i}at für mid) aud) feine gro^e S3ebeu=

tung, fold)e ©rabflatten ju feben, wenn fie hic^t

burt^ ein fdboncS 9Ronument gejiert ftnb. @o

öicl mir gute, oerbürgtc Q)ortraitö bebeutenber

üDienfdjcn wertb finb, fo geirn id) ju fold^en wall-

fabrte, fo gleid|)gültig ifl eS mir in ben meiflen

%kHtti, an tbren Arabern gejlanben )u b<tben.
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n)cld)c in ber Qitt) j!attgefunbcn l^abe. ütaUi^f)

\)bxU e§, unb fagtc traurig: »wie barf idb e§

wagen, nad) ^ufammengel^otten 9'?ad)rid)ten bic

®efd)id)te meiner 3eit ju fd)retben, wenn id) fens

nen lerne, wie man ba§ ^Jidd^flliegenbe entjUeUt

unb mi^üerftcl^t.«

<Bm ©efdngni^ wirb je^t al6 eine llvt oon

Äunj!cabinet benu^t. 2(m obern @nbe beS

(BaaU^ fiet)t man eine ju ^ferbe fi^enbe ^uppe,

in bem ooUen ßoj!üm, t)a§> S(ifabetl) getragen,

alö fte md) ber Sße|!minf^er=2Cbtei ritt, für ben

©ieg über bie 2(rmaba baS :Dan!gebet bauten ju

laffen. X)k Äleibung unb baö ©atteljeug be§

^ferbe§ ftarren üon perlen unb Suwetenfcbmucf,

unb eö mad)te mir ben tieffJen ©inbrurf \)kx,

wie überall im SSower, fortwdbrenb oon ben

Silbern f6niglid)er ^rad^t ju ben Seidjen fonig*

lid)er ©raufamfeit geführt ju werben. 2)cnn

faum l)atU man un§ bag ©ewanb ber Königin

feben laffen, al§ man un§ ba§ Fallbeil jeigtc,

mit bem @ffej: l)ingerid)tet worben, unb ben

S3locP, auf bem im 'Sa\)n 1746 bie unglü(flid)en

SSertbeibiger ber @tuart§, S5almerino, 8ot>at unb

JRatcliffe, ben Zot> erlitten b^ben. 3)rei febr tiefe

Äcrben finb oon bem SSeilc in ba6 ^olj gcbruna

gen. SKan fcbaubert, wenn man benft, wie oiete
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fold)c Jtcrbholjcr feiner Z\)aUn, ber 2(bfoIuti§mu§

fid) bereitet t)at. 66 würbe eine furd^tbarc 2Cb=

redjnung geben, foUte man jufammenjujdblen

beginnen.— :2)er S3Iocf l)at eine Tfu^t^o^lung, in

bie ber ^opf bcr £)pfcr gelegt würbe, ^artmann

fniete baoor nieber, feinen Äopf in bie £)effnung

tjinein ju paffen, ^an fonnte e6 nid)t mit

anfel)en, oI)ne fid) ju erinnern, wie nat)e oud) er

unb Su(iu§ ^robel in SSien einft bem ^obe ge--

wefen, bcm 9?obert S5lum erlegen \\t, unb bie

englifd)c ®efd)id)te warf mir in bem 2(ugenblicfe

ein enffel^lid) wilbes ®trciflid)t über unfere 3u=

fünft. @§ war mir, al§ betra^tete iö) eine fd)6nc

8anbfd)aft burd) ein rotbgefarbteä ©lag, unb fa^e

2(Ue§ in 25lut unb flammen, '^d) mufte mid>

abwenben »on bem SO^arter: unb @recutionäwerf=

jeugen, oon ben S5eilen, Letten, 25l6cfen.

3m @rbgefd)o^ geigte man einen SBaffenfaal,

in bem bie »^arnifd)c ber ?)ferbe unb ber 9Rens

fd)en oon tjoljernen ?)ferben unb ©eftalten ge=

tragen würben, dinjelnc biefer 9?üjlungen wer^

ben befonberS J?erbürgt. 25ie »on .^einrid) bcm

Ädjten i|! fo foloffal, fo über baö gewöhnliche

'^laa^ binau^gpbenb, ba^ man ifjm nid)t nur bie

Hngcbcuerlid^feit feiner a<i)t grauen, fonbern einen

.njen »^arem jutrauen würbe, wenn bie ®e=
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fd)id)te t)on einem fotd)en erjo|)(te. X>k 9lüftun=

gen oon ßeicefter, üon ^ffer/ »on Äarl bcm @r;

ftcn unb Sacob bem Zweiten üerratfjen f)ingegen

feine, fd)lanfe, nidjt über bie 9}?ittelgr6fe l)in=

auöreid)enbe ©eflfalten.

SDofi wir baneben noc^ S^^üofe ®piefe, unb

Ärieg§fteiber bcr S3ramanen unb ber ©übfeeins

fulaner au^ Wlatten üon SSafl unb .f)anf gefeljen

^aben, unb enblid) bie ganjen englifdben Äron=

jumelen, üer|]tei)t ftd^ üon felbjl.

Sm ^ofe be§ Stotver erercirten ©olbaten in

Sacfen unb SSeinfteibern ou§ weifer ßeinwanb.

5Ran wirb es i)ier ganj ungewof)nt, 5)hlitair ju

begegnen, unb eö foUen beren in Sonbon unb

ber Umgegenb überhaupt nur breitaufenb fO?ann

jtationirt fein. SBeldjer ^errfd)er unter ben cons

tinentalen 50?ad)ten erften ober felbj! jweiten

Slangeö, würbe fid) tamit ftd)er glauben unter

feinem SSolfe?

SSom a;ower gingen wir iin ben 35ocf§ üor*

über nad) bem A^unnef. Ximä) einen, mit ber

6affenbarriere üerfpcrrten ®ang tritt man in

eine i)o'i)e, mit 8anbfd)aften unb anbcren ©cenen

Ijeitcr gemalte 9iotunbe, bie iljr 8id)t burd) bie

©tagfuppel erl)(llt, unb fleigt ouS biefer ^aUi

eine t)of)( aireppe f)inab in ben Gplinber, bet
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bfn Xunnel bilbct. dv ifl burdj ^fdkt bcr

«angc nad) in jwei Rafften 9etf)eilt. ZieU
§)fei(er fcrmiren ^aüen, 5mifd)cn benen fid) ^ra=
mer oUer 3(rt, tpic in etn^elnen «üben eingerichtet

^ben. ^ie ta9()cUe ©aSbeleuc^tung beg Stun^

nelö ift an ben ^feiievn angebracht, fo bag jie

gleid) ben Keinen gjJagajinen ju @ute fommen
fann. SBir waren auf bem linfen Ufer ber

a:^emfc i)mabQc\iieQen unb gingen ben 3;unnel

entlang, bi^ an bai, anbere Ufer, an bem ftc^

eine eben folc^e 2Cufgang5rotunbe befinbet. @inc
awingenbe g)a|Tage für bag ^er= unb Eingeben
^üt nicbt ilatt. Die eine ^<Jrftc beg 3:unnel8

fdjien oiermefjr gar nicfjt benu^t ju werben, ^ie
m^dltnipmußig geringe 'Kn^^üi)l oon «ÜJenfcf^en

Wt H auf ber einen (Seite; überhaupt icü
ber SSerfc^r md)t bcbeutenb unb ber ganjje Säau

'im ©runbe aU ein Unterne()men betracfjtet n)cr=

ben, baä mebr ein gronartigeö 9?ationa(benf^

mal, al^ etroaö 9?u^{ic^eä gefcbajfen \)abe. Kiif
geringen ^extei)t beuten aud) tie üxt ber fleinen

5)?aga5ine t)in, ml(i)e fafi fammtlicl)e für baS
SnterefTe oon Jremben unb iJieugierigen , nicf^t

für ben Sebarf befc^^ftigter mcnid)en berechnet

jtnb. Denn mit 2fugna()me einiger SSuben mit
Äucfjen, 25rob unb ©etranfen, ftc^t man nur

-r.nn itmaii'i «fiictagebad». I. 14
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SScrfaufer unb S3eft^er tjon aUcrlct 9faritaten

bort. @6 werben 2(nftrf)ten unb 9}iebailten mit

bem SSitbe be§ 3^unneI6 feit Q(\)altm, ^ili)omU

tm gefdjnitten, ein ^u^pentf)eater unb ^anora^

men gezeigt. Sn einer S5ube fpielte eine 2)ampfs

mafd)ine ^iemlid) larmenb eine 2Crt oon (Kavier,

wobei ber 35ampf bie .Jammer öuf bic ©aiten

ful)rte. SBirb biefe Äunj! auggebilbet, fo ifl e§

freilidf) mit bem SSirtuofent^um ju @nbe, unb

diatf) Q., ber bie gingerfertigfeit ber ßlaoierfpieler

immer ju oeradf)ten pflegte, »weil £)ampfmafrf)inen

e§ nod) oiel fd)neller madjen fonnten," i^ benn

wirflid) ju einem ^rop()eten geworben.

Sß3a§ mir im 3)unnel nad) ber @rofartigfeit be§

ganjen ^am^ am meifien auffiel, war bie Strodfen«

i)dt unb SJeinbeit ber ßuft. Sei) tjatte erwartet,

ea in biefem SBege unter bem SBaffer, bumpf ober

feud)t 5u ftnben, inbe^ baüon war faum eine

<Bpm beim 2(tl)men ju bemerfen. 9lur an bem

5u^ ber (Säulen t>errietb grünlidjer ©c^wamm

baS ^aUin ber geud)tig!eit. ^kUn6:)t tragen

bie bcjlanbig brennenbcn, 5abtreid)en ©a^flammen

baju bei, bie 8uft ju trocfnen, üielleicbt i|! and) baS

3uftr6mcn ber atmofpbarifd)en 2uft üon beiber

©citen fiarf genug, bcnStunnel ju erfüllen.— 35i(

€rl)altung be6 S5aue§ foU fe^r fojlbar fein, wai
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um fo meljr beUa^t wirb, alö ein X^ampffdjiff ober

ein paar :J!)ampft)ratjmc, ooQfommen taffclbe unb

mc^r nod) ^eki^ut Ijaben »urben, a(§ bcr Tunnel,

für SBagcn unb 9iciter nicht §u paffiren ijl.

^it fo wunbcrbarer SSorjfellung iö^ ben Slun?

nel betreten l)atte, fo üoüfommen oertraut unb

i:\ ber ^^rbnung fd)ien mir ber gange S5au, atä

iä) mid) barin befanb. @S war mir fo ^eimifc^,

wie in irgenb einer ber bebecften ^affagen üon

§)ariö. 92id)t§, aber nicbt bag ©eringfte erin?

nert baran, baf man )id) tief unter bem ^lußs

bett ber Zi)cmfe befinbet, ba^ maö^tiqt SBaffers

flutben über unferem Raupte wogen, 2)ampfb6tc

unb £^(linbienfa{)rer über uns fortgetragen wer=

ben. a^ offenbart fid) eben jeneä alte SBunber,

ba§ unö bie großen, wahren SBunber fo aütag;

[id) werben.

Uli) wir ben "S^unnel »erliefen, fd)ifften wir

uns an bem nacbjten pier (ganbungäpla^e) ein,

fuhren bis .^ungerforbbribge unb oon ba mit

einem ber wartenben ^mnibuö nac^ «^aufe.

3(uf bem 2)ampffd)ife lie§ ftdj ein ÜRann auf

er eigentbüm(id)en .^armonifa I)6ren. da wa*

3^rinfglafer po'n perfd)icbener ®r6§e unb

mU, in einer Zxt oon Äaflen mit 8acf be;

:igt, unb bi^ §u ocrfd)iebener ^bi)6 mit SBaf^
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fcr gefüllt. Ueber biefe fu() er in fdjnett werfjfetns

bcr S5erül)rung mit bcn Ringern baf)in, unb

wupte baburc^ fajt bic ooUe @cala ber 3^6ne

cineö S(at»ierä 511 erzielen. £)abe{ fiel mir eine

3?eil)e üon fleinen •^ol^plattm ein, bie, mit bi4n=

nen SSinbfaben bogenförmig an einanber gefnüpft,

einen ganj guten Älang Ratten, wenn man bar?

auf in einer gegriffen SSeife, mit einem baju ges

I)6renben <Stabd[)en flopfte. (5§ war ein 3nj!ru=

ment ber ©übfceooüer, ba§ i<i) im ^ftinbio.

^oufe gefel)en/ unb bie S'iatur !am mir wieber"

fo reid) unb fo gütig üor, weil fte bem üD^cns

fd)en, bem Wlii^it ein Scbürfni^ ijl, auf fo DieU

faltige SBeife ben il)m angemeffenen ©enuf bers

felben mogtid) gemadjt l^at.

T>tn 5. Snni.

Der l)ier anfaffige beutfrf)e SKufifer ^ul)e,

gab gefiern in „the Queens Concerl Uooms"

in ^annooer (Square, eine6 feiner \a\)xU(i)m

5}?orgenconcerte, ju bem 5!}?abame 3^., eine ßanbö

mannin üon mir, bie feit langen Sal)ren in 8on

bon tierl)eiratl;et ijl, mid? eingclaben Ijatte.

3d) wci^ nid)t, ob iä) bereits burdj bie ©ro^c

t>on gonbon ben ücrgleidjenben SO^a^jIab oerloren
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l)ahe, aber ber doncertfaal !am mir md)t gro^

oor. erf)6n ijt er fcine§ gallcö. da faf) TCUcei

barin »erblidjen auS, unb mit ber rcidjen unb ge?

fdjmacftJoUen 3!5ecoration beö S3erliner ^pcrn=

bau^faaleä ift er in feiner SBeife ju üergicidjen.

Die numerirten ^la^e foftcten wieber fünfjel!)n,

bie onbcren jefjn cinl)alb (Sd)illin9e. 3!)er ©aal

war gebrangt üoU, bie ®efeUfd)aft, bie jur grofen

5)?ebrjabl au§ grauen bejlanb, nidjt fel)r elegant.

©§ giebt bie6 einen SSeweiö für bie ©elbmittel,

über n>e(d[)e bie ÜJJittelcIalJen ()ier ju oerfügen

l^aben mijffen.

Da6 ^oncert, ba§ um jroei U^r begann, be«

jlanb auä fteben unb swanjig Rieten. 9?ed)ne

iä) ba§ 2fnbantc unb gin^^^f ^c^ 9)?enbelSfon'fc{)en

StrioS in I5=moII ah, bie oon ben Ferren Äufje,

IJiatti unb 5Kolique fet)r gut gefpielt würben, fo

waren Ui aller ^ertigfeit be§ (5oncertgeber§ , ber

nod) ein paar eigene dompofitionen auf bcm glu?

gel oortrug, bie übrigen (Sad)en unb Seiftungen

nid)t bebeutenb. ^tne ganje JReibenfofge öon ita^

lienifrfjen S)pernarien, englifd^en SSatlaben unb

bcutfd)en ©efangen, fogar Sproler Sieber, wur«

tcn in buntem 2)urd}einanber gefungcn unb an^es

^ort, unb jwar S3cibe§ in einer gewiffen ref'^eft^;

cn SBeife, bie wir in 2l)eutf4ilanb wcber oon
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t)en SJZufifcrn, nod) üon bem ^ubtifum gewohnt

finb. 3nj{fd)en bem ©cfang ber ^{j:t§'f*^n aipro?

lersSSariationen unb einer neuen en9Ufd)en 2£ric,

fpielte ein junger 9)?ann dn ßoncert auf ber 3ie^^

^armonifa, maä üoIIenbS, obfrf)on er fie mit bes

wunbern^wertl^er ®efdt)i(llid)!eit l}anbl)abte, etn)a§

S5arbarifd)eö I)atte. Sei) I)ortc nur brei5ei)n §)ies

cen, bie erfle v^alfte. (5§ n>ar nad) üier Ul)r, a(§

id) ben <Baal »erlief, unb bie 2(uffü()run9 mu^

mit ber ?)aufe über üier ©tunben gebauert ^a«

ben, was für ein ßoncert ju öiet ift.

2Cud) bie SSorj^ellungen in ben Sl^eatern finb

quantitatio nadt) beutfrfjen S5egrifen ungei^uers

lid). (^in beutfd)er SKuftffreunb gel^t ganj be«

friebigt ou6 ber £)per, wenn er bie Sucia bi

ßammermore gel)ort l()öt/ boö englifd)e ^ublifum

ober »erlangt öiet me^r. SO?an gab l)eute in Her

Majesly's Theatre, bem fleinern ber beiben itaÜQ:

mfd)en ^pcrnbaufer, juerji bie ßucia bi ßammers

raore, bann iin £)iöertiffement, in bem bie gerrariä

tanjten, banad) mehrere @cenen auS bem Elisir

d'Amoro unb fdjlie^lid) ein S5aUet Les plaisirs

do Ihiver, üon ^aul Slaglioni^ in bem er felbfl

mit feiner 3Jod}ter, bie gerrariö unb ein ^ar
Qi)avk§ mitwirften. Sei) i>abe nur bießucia unb

baS fleinc 3)ioertiffemcnt mit angefel)en.
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:J)aS ZUaUx ifl oüal unl» bie $ta^c für ba8

^hiblifum gelten fo roeit nac^ oorn, bo§ bic

S5üf)nc fdjmdler ij?, qI§ bic ^auptbreite be§ |)au5

fe§, wa6 nid)t gut auSfiebt. Sm Uebrigcn ijl

ba§ ^ou§ I)übfd?. ^^ I)at fünf Sogcnrciijen über

bcm ^Mrfet, bie au^en mit gelber <2eibe, innen

mit l)eUmufirigem Kattun tape^kxt finb, o^ne ba#

bie goge ber Königin eine 2(u§5cid)nung cor ben

übrigen i)atU. 9^id)t einmal btt§ foniglicbe SBaps

pen bejeidbnct fie. T)k 3!reppen unb douloirö

finb nach ben ^radjtanforberungcn ber Se^tjeit

fcljr einfach, ober ber JRcfrefljment SJoom, in

bem auf einem l)eUbrenncnben ^aminfeuer bie

2f)eefefrel lujlig fummten, l)attc cttoai» feljr S5el)ag=

liebet.

Uns gegenüber fapen in einer 2oge t>k ^va

ren t)on ber je^t Ijicr anwefenben @efanbtfd)aft auf>

9?epaul. ©6 waren il)rer fünfe. ©ie fdjienen

()6d)lid) oon bem SJanj ber gerrariö ergoßt ju

fein, benn tro^ ber trürbeooUen »Haltung, m ber

fie fid) niebergelaffen l)atten, fingen fie an immer

lebl>after unter einanber ju fpredjen, unb fid) voiii

über bie 2ogenbrüflung oorjubeugen. 2)ie 2tugen,

bog (findige t>on ben ®eftd)tern, waS ma.i in bem

<Sd)atten, ben bic Soge auf \it warf, bcutlic^

(eben fonnte, funfeiten balb fo i^tM, wie bie
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^Brillanten, bic öuf i^ren golbgejierten @cn)an=

bern oon lammet unb (Seibe glanjten, unb bcr

ganje 2(nblirf, bie weisen S^urbanö, bte rotljen

d)ine[tfd)en »^üte mit ben einzelnen großen (5bel=

jleincn, war fo befremblid), ala f)ku fid) ein

@tu(f üon einem S5ilberbud)e loSgeriffen/ um nun

aud) einmal felbflftanbig ju leben. SSlafgelbe,

enge ®lacel)anbfc^ul)e ju d)ineftfcl)er SSradjt unb

ju rel)farbenen ®efid)tern, fmb übrigen^ unbe=

fc^reiblid) !omifd).

SJladjft ben S^epaulefen fd)ien mir ba6 3)^eater=

Journal, the Opera box, für ©nglanb fel)r cf)a=

rafterijlifd). d^ lobte in feiner erjlen Spalte bic

neuen Engagements, meldje ßumlep, ber ©ntre=

preneur ber .Dper, gemadjt, bann bie einzelnen

2(uffül)rungen unb Äünfiler. 3um ©djlu^ aber

hxad)tc eS ein SSerjeidjnif ber »Distinguished Visi-

lors at Her Majesly's Thealre, on Saturday-s

in ttjeldjem, mä) ben Flamen ber foniglidjen «^0=

Ijeiten unb be§ »^erjogö üon SGBellington, eine

Sifte üon l)unbert unb mel^r Ferren unb Damen

folgten, in ber man ben 9?cpauleftfd)en »(^rcellens

jen,«' ©eneral 3ung ffia^abur Äoonwur Svanajee,

Dbrift 3uggut <Sd)um§l;crr Äoonwur 9iana=

ice u. f. tt). u. f. tt)., it)re @teUen gafllid) gleich)

hinter bem ßorb SBellington bereitet f)atU.
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©ine folcbe iWamensaufjaljIung würbe bei unS

9?iemanb einfallen, unb fame Semanb barouf,

fie bei irgenb einer fcierticben SSerankffung ju

rerfu4)cn/ fo würbe man fie jtd)erlid) <jIö eine

ariflofratifd)c ^nma^ung tab^In, tt)cl)renb fic im

©runbe nur ein 3eid)*n bufür ij!, ba^ in (inQ-

lanb fid) bie 5£^eilnat)mc unb ^ieugier ber ^en;

fc^n, ntd)t üUdn auf bie foni9lid)en unb fürtlli=

d)en ?)erfonen befd)ranft, bcren 9?amenSauffüt)run9

man in :Seutfd)lanb ftetg ganj in ber Srbnung

gefunben i)at (iin 2anb§mann, roeld^r niid) am

3Äorgen befud^tc, fonnte fein @nbe finben in fei=

nen 2Cuörufen gegen biefeS ariflofratifd)e SBefen.

Qt wollte jid) nid)t bebeuten laffen, ba^ biefeS

Üiegifter eine, ganj in ba» <Staat§wefen ^ngtanbö

feineinpiiffenbe, unb unter bem 2Cnfd)cin ber ILxi^o-

fratie bod) eine nioellirenbe Sinridjtung fei. 5>enn

bie 3at)( ber titellofen ^erfonen war nidjt gerim

ger, ol§ bie ^al)\ bcrienigen, weld^ ^itel unb

Sürben fjatten.

2)ie ^(nbetung übrigens, weld^e i)ier bem «^er=

^0^ 9on SBellington ju Zi)til wirb, fo lobenS=

wert^ ftc als ein 3«d)en ber Danfbarfeit, fo

fc^on fie alö 2Crf)tung oor bem ^elbengretfe

erfc^int, ma^nt bennod) an ben Kultus, weld)en

tie 9i6mer iljren Äaifern bcwiefen, e^e jie biefelbe«

14»
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unter bic ®btkv »erfe^ten. ^ä) \)ahe bereite bret

Statuen oon \\)m, unb ein £>en!mal für t^n, auf

meinen ©dngen 9efel)en. 2^ic fd)6njite ifJ bic

<Btatm auf bem rufjig f)altenben ^ferbe, bcren

iii) er«>at)nte unb bte üor bcr S5orfe flel)t. ©ine an«

bere befinbet ftd) auf S^rafalgar ©quare unb bic

beiben legten ganj in ber 9'?al)e feiner SBo^nung.

Tsi§> ^erjogö ^alajl, 2Cp0let);»^oufe, liegt am

füblid)en liu^ariQ t>on ^f)t)bepar!, baneben erf)ebt

fidb ein grofer 3;riumpl)bogen/ beffen an fid>

fd)5ne ßinien, burd) einen jn^eifen nicbrigen üers

furjt werben, ben man auf ber ^arffeitc bicbt

t)or bem etgenttid)en Srium^lfjbogen aufgerid)tet

\)at 2Bag ju biefer un9lü(fHd)en Sbee S3eran=

laffung Qc^ehQn, ob fte im ^lane be§ 2(rd)iteften

gelegen l^at, wei^ iä) nid)t, m6d)te ba6 ße^tere

aber bezweifeln, benn ba6 ^auptbauwerf wirb

baburd) fajl ganj eernid^tet. ^ben nun auf bem

großen 3^riumpl)bogen |le()t bie britte @tatuc

SBellington'g , im SSolfe al§ ihe iron duke be^

5eid)net. T>a fie urf^runglid) nicl()t für ben ^la^

unb ba§ a)f)or nid)t jum 2fufftellen einer ©tatue

berechnet war, fo madf)t fie bort natürlirf) einen

fd)led)ten ©ffeft. 2)er ^erjog fi^t ju ^^crbe in

^\xt unb Hantel, ffcif wie ber ©eifl be§ 6oms

t()ur« im ®on 3uan, unb jeigt mit bem rcditen
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2(rme in tic gerne. 5>a§ eben fo jleife ^fert»

f!et)t auf einem gelSblccf, ter ju flein ifl, um

l)a§ ©efufcl ber Sidjerbeit ju geben. X)a^ ^ojla:

ment, auf bem ftd) ber gfl^ erf)ebt, ftebt fd)mal

au6, unb bieg üielbewunberte Äunfiwerf fcbeint

mir feine6wege§ gelungen ju fein. S'Jocfe »re=

nigcr aber i\t bieö mit ber (Jrjflatue eine§ 2(d)iU

leS ber %ali, bte man gum 2(nben!en an beS

^er^ogö <Sic^e, oor ber ©ortenfeite feinet ^otel§

aufgeridjtet l)at ^ie erinnert an bie :2)ioäfuren

beö SS)?onte daüallo , ba aber bem «^eroS webet

baö ftd) büumenbe ^^ferb, nod) ein geinb gegen=

über fJebt, fo f)at feine fd)lagfertige Stellung, feine

brofjenbe gaufl feinen Sinn, dben fo jtnnloS

Ut)nt ii^ an ba§ S5ein be§ fampfertrartenben,

in bewegter JRube bafle^enben 2fd)ille§, oon l)in=

ten eine gewaltige 2(rmatur, bie il)m bei ber lei;

feflen Bewegung auf bie Werfen fallen mu^ : unb

von ber linfen <Sd)ulter t)angt i^m ein fleifeä

®ewanb fo .lang Ijetab, ba^ hamit jeber .Kampf

'!nm6glid) wäre. SSenn man bag @d)6nc liebt,

at man Sdjmerj, gre^e fJRittel übel angewendet

jU feigen.

2Cu^er ben beiben ^rjftatuen befi^t 2fp§lei)=

)ufe nod) ein eifemeS biftorifc^eö SO?onument,

bem «^erjog freilieb feine angenehme @rin=
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ncrung fein mag. ©§ fint» bte jlarfen ©ifcngits

Ut, tt)e(d)e ben ^atajl umgeben, ©ic würben

jur Seit ber 9JeformbiU=Unruf)en aufgerid()tet, al§

ba6 SSol!/ tro^ ber "KnhctmQ für ben gelben, baS

^au§ bc§ (Staatsmannes fleinigte.

2Cber bie 3a^I ber eifernen 2>en!maler ijt gc«

ring, gegen bic 5i)?enge ber ^ortraitä bcS ^cr»

jog§/ tt>eld)e in ben S5ilberi)anb(ungen bie<Sd)au=

fenfter füffen. SÄan ftel()t i()n in all feinen

©cl)(arf)ten, in aE feinen ßebenSaltern, in ben t)er=

fd)icben|!cn Ätcibungen; ja ein S3Iott, baS id) oor

einiger Seit auf SSrafatgar ©quarc bemerfte,

jeigte brei ^ortraitfopfe üon it)m, einen in ber

SU?itte en face unb jroei ju beiben leiten im

Profil. @ie waren ai\^ oerfdjiebenen Seiten ge«

nommen unb trugen bie Untcrfd)rtft: SEBellington

in Snbicn, bei SBaterloo, im Parlament.

(äim eigent()um(icl)e (Sitte in ©nglanb bilben t>i(

(5in(abungen jum ^xü\)\ti\d. SQBaS wir in :J)eutfd)^

lonb borunter oerfteben, finb 2)ejeuner§ X)inatoire§,

bie um jw6lf ober ein Ubr beginnen, unb fid^

nur baburd) oon einem wirfUcben 9J?ittagSmabIe

unterfd}eiben, ba^ man bie -S(eifd)brubc au^ S^afs

fen trinft, ftatt jte auS ZiUexn ju genießen, ^ier
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aber fahrt man ^wifdjen neun unb jebn Uljr jum

Jrübjlücf unb nimmt roirflid) tie ?0?orgenmal)ljett

ein. X^abci crfcbcint man ntd)t in @efeU|"c^aft§i

Reibung, woburd) ba§ ©anje einen jwanglofen,

bebaglidjen 2Cnjlrid> gewinnt, plaubert eine ©tunbe

unb trennt fid) früb genug , um bie 9)?dnner i^re

3!age§arbe{t nicbt oerfdumen ju macben.

3u einem folcben 5rut))lü(! bötfe mid) für

l^eute ber ©cfanbte eingelaben/ für bcn mir ^err

oon ^umbolbt einen S5rief 5U geben bie ®üte

gehabt hattt. X)k prcu^ifdjc ®cfanbtfd)aft if! in

ßarltonboufe auf darlton SCerrace, in einem fcbös

nen |)alafte, beJTen eine <Bdte nad) bem ®reen;

porf gelegen ijt, unb ben einfl ber ?>rin5 Siegent

bewohnt hat. üu^n ber liebenSroürbigen gami=

lie beä ©efanbten waren etwa nod) fünf bi^ fed)§

?)erfonen beifammen, unter i^nen Wir. fKoncfton

9Äilne§, ein 9)Zitglieb be^ Unterlaufet unb einer

ber erften lebenbcn gprifcr ^nglanbö. dr ifl ein

3)?ann auf ber iebm^h\)e, üon mittler ®r6^e,

jum Starfwerben geneigt, unb mit einem üu^^

brucf oon @eift unb gro§cr @utmütf)ig!eit in jebem

3uge feinet offenen, oon braunem ^aar umfdjat»

teten ®eftd)te6. 2)a 2Rr. 3)?ilne§ unb aUe 2(nn)efen=

ben beutfd) oerftanben, n>ar man gütig genug, jTd)

^''^ gan) auSfc^Ue^dd) beutfd) ju unter()a(ten, ob;
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fd)On Smu S5unfen eine ©nglanberin ifl. ?0?ör

blieb hi^ gegen jn)6lf U^r beifammen, »onarf

^err S5unfen mirf) ju einer ^robeft^ung in bae

neu eröffnete Unter{)au§ führte.

25er (Saal bc§ Unterl)aufe§ ift einfad)/ in eb=

lern ©ti)te getjalten ; bie Sßanbe ©id)eni)oIjgetafel,

ein S^eppid) von grünem ^\i(i)t auf bem S5oben,

bie Sanfe mit rotljem ^ucbe überwogen. SÄar

geleitete mirf) auf bie gan^ oergitterte ^rauentri:

bune; bn ber mir ein 2Cu§ruf einfiel ben, ^rau

toon ®. einft in einem italienifc^en S0?6nd^§!loflei

mad)te, alg n)ir grauen jenfeitS beä ®ittcr§ blei=

ben mußten. »Söie frf)meirf)elbaft ift e§, für fü

gefdljtli^ gebalten ju werben!« rief fte beiter, unt

blicfte un§ larfjenb ber Steibe nacb an. SBüpte

fie aber, wie fcbon bie ©ngldnberinnen finb, f«

würbe eg begreiflieb fi'nben, ba^ man beren 2Cn^

blicf für jerf^reucnb unb ben ernflen Seratbunged

ber 5[l?dnner binberltdb glaubt.

©in jum .Katboltciömuö übergetretener ?rf)ott(

fprad), wdbrenb wir im «^aufe waren, eifrig ge:

gen ben ÄatboliciömuS. :55er ^^ifdb jap^eltc ar

ber Ringel, bie ibn gefangen. Wlan nannte bii

JRebe fcbled)t, irf) fanb fte gut, weil ber v^fcbner

langfam fpred^enb, mir baö S^crftcben erlcicbterte

tai mir für folcbe ©egcnjtdnbe bigweilen nw
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fd>TOcr faßt, wenn fie gor 5U fAnett oerf)anbeIt wcr--

tcn. SBir »erwetltcn nid)t ränge, fonbcrn gin-

i^en ben »au bcö 9?arramcnt§^aufe6 befc()cn, ben

:r. mim^ uns ju jeigcn ftd) erboten f}att(.

5>ie grc^arttge ga^abe nad) ber 5tbemfe hin

hatte id) fc^on mehrmals oon SBcftminfferbribge

:a(i)kt, wo fie ftd) in flotjer g)?ajc|fat über

öem SBüjTcr cr^^cbt. Xiie anbere, bem Sanbe ju*

gen?cnbete »Seite ifl nod) burd> bie f^ebengebliebe:

nen 9Jcjie ber alten ?)ar(ament§gebaube perberft.

Serben biefe einj! nad) SSottenbung beS neuen

Sßauei niebergeriffen, fo wirb aud} biefe (Bdte,

ber SBej!minjlerabtei gegenüber, einen fef)r impo=

fanten ^inbrucf mad)en.

2)ie 2frrf)iteftur ifl j!reng im Stple üon SBeffs

minflerabtei unb oon SBinbforabtei gehalten, fo

au(^ bie 25eforation be§ l^berfjaufeg. 2)urd) bie

alte SBeüminfler^aüe tritt man in eine ^miU,
beren riefige SSolbung, nie bie umge!e()rten «Rip^

pcn eines ed)iffe6 geflattet, unb ju beren beiben

Seiten bie Courts of justice gelegen ftnb. 3n
einer pradjtooacn JRotunbe, bie ben mittelpunU

©ebdubeS bilbet, flogen ber ^aal oor ber

'^"urts of justice unb bie SSorbaUen beS Z)ber=

unb beS UnterbaufeS jufammen. I^iefe beiben

inb fo gelegen, ba§, wenn man fiel) fommtlid)e
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trcnnenbcn Z\)mm fortbenft, ber 3^{)ron bcr Äo=

nigin im £)berl)aufe unb bcr @i^ bc§ ®pred)er§

im Unterlaufe, bic ©nbpunfte einnetjmen, unb bic

bciben ©ewalten ftd) einanber gegenüber gej^ellt

ftnb. SÖon ber ^rac^t ber 2Crd)iteftur , oon ber

Äüi)n^eit unb Suftigfeit ber 3)e{fenn)olbungcn in

ber SJotunbe, !ann bie SSefdjreibung eben fo we*

nig ein S3ilb geben, al§ üon ber @ingang§t)aüe

für bie Königin, ©ie ifl fo bodf) unb fü^n ge=

fpannt, wie man ftd) bie p^antaflifd)en SSogen bcr

§ingöl§()6i)le Dorjuflctten liebt.

35er <Saai be§ ^berl^aufeg ijl in bem reid)en

®efd)macf t)on 2Binbfor ge{)alten , unb ()at benn

aud)/ n?ie einige ber bortigen <BaU, eine fladjc

2)ecfe nad) 2£rt ber SSafilifen, mit ^oljfdjni^es

rcien unb gldnjenben SScrgolbungen gejiert. lieber

bem 5El)rone finb brei ^rcSfogemalbe angebradjt.

35ie ^enficr jeigen in ®la§malereien bie S5ilbcr

fdmmtlid)er S5el)errfd)er (5nglanbö, unb jwifdjcn

biefen burd) fd)lingt ftcb, in fdjrdg laufenbcn ßi«

ntcn, überall bic englifd)e 2!)eoifc: Dieu el mon

droit! bicaud^ in ben mofaifartig gebrannten ^IkUn

auf bem ^upobcn be§ SSorfaale, wie in bcn gc«

malten 3^enjieru ber dorriborS ju lefen ifl. ^ie

®i^e finb vok in unfern Kammern georbnct, bie

Galerie for strangers i>erl)d(tnifmd^ig flein.
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®cr =.2öolIfacf.., ein großer rotier ?)oljJerfi^, j!et,t.

oor bcm a:{)rpne.

3um @d)IufTe gingen wir in baä ölte Untere

f)au§. ^ä ifl oon einer erfrf)utteml)en ©infad)--

^cit unb enge. ©latte graue ^ol^njanbe, ^arte

S5an!e, nirgenb ein 3icrrat{). Ueber bem <Bi^e

beö @pred)erg, ber me eine ^ortedjaife auöfief)t,

()dngt ba^ englifcf;« SBappen mit feinem ebten: Dieu
et mon droit

! 3d) fonnte ben misruf : »a>a§ ifl

»unbert)DÜrepubIifQnifd)Iu nid)t 5uriicff)arten unb
einer meiner Begleiter erjofjlte, bap ©uijot auf
berfelben ©teUe tjor ein »)aar Sauren gefügt fjabe:

»baö ift furchtbar republifanifd)!" — md) i)at

feiten ©twa^ mel)r ergriffen, als bie djarafteri=

flifdje (Strenge biefeö SJaumeä.

e^ waren bamit dn paat etunben fd)mü
Eingegangen. 2Clä wir nad) Qarlton «^oufe ju^

rücfful)ren, fal)en wir auf Slrafalgar Square
9}?acauta9 einl)er geljen. @r ifl mittler ©rope, eine

gebrungene ©eflalt mit bunflem ^aar. Sn fe^r

fcl)lid)ter .Rleibung, ben ^ut tief in bie Stirne

gebrucft, einen SJegenfc^irm unter bem 2frm, i(i)vitt

et in abgcfc^lolfener 9Jul)e, o^nc rcdjtg ober linfä

ju blicfen, an unS oorüber.

'llad:) ^aufe fommenb, fanb id) bie .Karte einer

engldnberin, bereiv @o^n id) in SSerlin fennen
ansfl «cwolfc'« »rifftaättud?. I. 15



226

gelernt (jafte. @§ iji ebenfalB ein t)ubfd)er ßan;

t)eö9ebraud), bap man bem ^rcmben, bem man

tt)ot)t will, einen SSefud) mad^t, um i})n ju ftd) ju

laben, jltatt, tt)ie auf bem (kontinente, feine SSifitc

öbjuwarten, unb eä ifl ein grc^e§ Unred)t, bie

©nglanber ber ©djroPeit, ber 2(b9efd)loffenl;eit

anjuflagen. Sd) fenne fein 8anb, in bem man

bem 2Cu§lanber ^nü^n entgegen !ommt. SBenn

man bebenft tt)eld)e 2(nfprüd;e in einer SBelt;

jtabt wie ßonbon, an bie ®aj^lid)!eit be§ ^injel^

ncn gemadjt werben mögen, fo erfdjeint biefelbe

crfi in il^rem redeten 8id)te. 2Cber gerabe in bie:

fem 2Cnbrang ber ^remben liegt aud) ber ©runb,

ba^ fo öiele fid) in il)ren Erwartungen getaufcbt,

in i^ren 2(nforbcrungen gefrdnft füllen muffen.

@nglanb. gilt mit feinem 9ieidbtbum nod)

immer auf bem (kontinente für eine 2(rt i>on

©Iborabo, in bem ber ©ewinn auf ber «Strafe ju

finben, unb namentlid) für ^enntniffe in Äunfi unb

SSiffenfdfiaft reid)e ©ummen ju ernten finb. 3eber

3Kujt!er, jebe «Sängerin benft an Bonbon, al6

an eine ©olbgrube. SSor etilem aber ifl bie

<3ebnfud)t ber jungen 9)?abdben, bie in :t)cutfd):

lanb mit notbbürftiger (Sd^ulbilbung au^gerüfict,

ftd) für (5r;iiel;erinnen l)alten, l)iel)Qv gerid)tet, ob-

f4>on bie 5!Re()rja^l »on iljnen ftd) l)icr ^6d)ftun=
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glücflid) füllen foU, unb bie S!)?ci|icn mit getaufd):

ten .^Öffnungen naö) bem kontinente äururf-

fe^ren.

£>er ©runb batjon ij! ein boppeltcr. (finmd

ijl bie JBilbung ber (^nglanberinnen in ben ®tans

ben, in n>eld)cn man beutfdje (Jrjicberinnen for=

bert, ernflcr, wiffcnfdjaftlidjcr unb auögebeljnter,

aU bie ber beutfdjen Jröuen geroo^ntid^ ju fein

pflegt. 3n)eitcnS bebingt ba§ englifdje §amilien=

leben, abgefe^cn bapon, ba^ c§ t)erf)dltnipmafig

burcf> alle @tdnbe formooUer ift als ba§ unfere,

in feiner ganjen 2Cnlage eine ©teUung fiir bie

(5rjiel)crin , weldje fie oon ber ©efeUigfeit auö=

fdjtieft.

Q^ ift mir im SSaterlanbe oft ein ®egen=

f!anb ber 23ermunbcrung gcmefcn, wie gering bie

pofttieen Äenntniffe ber ©ouoernanten waren,

benen gebilbete Sanbebeüeute unb ©ut^beft^cr,

benn in ben (£tabten ift ber Unterridjt gut, bie

2Cu6bilbung i^rer Äinber anoertrauten. ^k xvu^

ten I)auf[g nur baä 9?oti)burftigfte, um nirf)t felbjl

für ungebilbet ju gelten, unb eS ijl ljol)e 3eit,

ba^ bie <Seminarc für Lehrerinnen eine 2Cenbe=

rung bcrvorjubringen beginnen.

Äommt nun ein fold)eä iO?dbdjen, baä in

I!)eutf4)lanb burd) oiele ^ai)Xi bie 3ufrieben^eit

15*
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if)tex SBorgefe^ten erlangt l^aben mag, naö^dn^^

lonb, fo genügt fte ben t)iefi9en ^Cnforberungcn

um fo weniger, aU man üon beutfcfter ©rünblid)«

!eitbo)jpelt ml ju erwarten ftd) beredjtigt glaubt.

5Kel)r aber nod) ai§> bie (^ngldnber /mben bie X>euU

fdjen ftd) getaufd)t.

2;ebt man in ber ©tabt unb nimmt bie ^a^

milie an bem ®efeüfd)aft§treiben Sljeil, fo forbert

man, gerabe weil man bie Äinber niö:)t ol)ne

2Cufftrf)t laffen mag, ba^ bie ©outjernante Ui

i\)mn bleibe. 3)iefe§ SSerlangen ij! berechtigt,

wenn man bebenft, baf bei ben ßonboner @nt=

fernungen ©tunben üergel)en würben, ebe in et=

ncm ^lotbfalle bie Altern jurucfgerufen werben

fonnten. S5on S^b^i^na^me an ben ©efellfdbaften

ober ßuf!bar!eiten au^er bem »^aufe, ift alfo für

bie ©ouüernante nicbt bie 9Jebe. <Bie gebt nur

au§, wenn bie 9J?utter felbfl bie Äinber überwad)t,

ober wenn biefe unb bie Äinber jufammen ba§

•^au^ oerlaffen, unb baä SSerbaltnip flellt fidb

natürlid) auf bem ßanbe nodj fd)roffer i)nau^

al8 in ben ©tdbten.

3n ber Familie aber leben bie Srjieberinnen

ebenfalls ifolirt. 2)ie @ngldnberin bdlt eine @ou=

tjernante, um »^errin ber eigenen ^cit ju fein. X)k
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Äinbcr bleiben berfelben alfo bi$ um jwci Ul)x ühet-

laffen, wo man ba§ lungeon, 5"9^fid) ^^^ ^Jlitta$r

brot ber hinter, einnimmt, hei bem ber in ber

6itT), im 25urcau ober im Parlamente befdbaftigte

^augt)err feiten gegenwärtig ift. Um fed)S U^r,

wenn ber ^?ann nad) ^aufe fommt, fpeifl bie

^rau mit ii)m unb mit ben erwadjfenen ^inbern

allein. Xiic f(einen Äinber, beren SJheejlunbc

bonn bereits oorüber, fomraen mit ber ©rjicfjerin,

ftd) t>or iSd)Iafen9eI)en ben ©Item ju jcigen, mit

bem SSater eine ©tunbe ju perfefjren. Sft nun

bie ©ouoernante nicbt burd) längeres Beben im

^aufe ber Familie jur greunbin geworben, fo

l)at fie üu4> ben 9?c|l beS 2(b€nbä cinfam ju

»erbringen , benn bie @()eleute, bie ftd) S^ag über

entbe()rten, wollen allein fein, wollen i\)ve 2Cnge=

(egenf)eiten befpredben, unb nicbt eine junge ^rembe

jur 3eugin ber oertrauten Unterl)altung madjen.

2)a5 2CUe§, fo berechtigt e§ ben ©nglanbern

frf)einen mag, i\t bennod) für bie @rjief)crin nur

5u fd)wer. 2Celtere ^erfonen würben ftd) leichter

in baS 2Befen finben fonnen, waI)renbeS jungen,

lebenSlufligen Wlatöjen, benen bie beutfdjen ga=

milienabenbe, Äran5d)en unb 9)rit)atballe in ber

Erinnerung fdjweben, grabeju unauSf^altbar fein

mu^.
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Sn bcn wenigen SBod^en meinet Ijieftgen Tfufent:;

IjalteS \)abe id) fd)on oon beiben 3^l)eiten geredjtc

unb ungered)te klagen l)6ren muffen. 2)iefe le^te=

ren ergoffen fid) oon ©etten bcr 2)eutfd)en \:aupU

fad)lid) über bie SIprannei, mit ber man gezwungen

würbe, ba§ S3rob ju bred)en, ffatt eä ju fd)nei=

ben; ben ^i\(i) n\6)t mit bem fO^efferju berü()rcn,

unb übert)au)5t bergleid)en :©inge naä) Siegeln auä=

äufüf)ren. JBielfad) f)at man mir gefagt, »wenn

©ie in @ng(anb ben Äafe unb ba§ S5rob nidjt

in ber geforberten 2frt genießen, ftnb ®ie für bie

®cfellfd)aft oerloren!« — »wenn ®te nidbt ganj

fo über @rjiel)ung benfen von bie 2Cnberen , ftnb

<Sie üerloren!" — »wenn (Sie in. religiofer ^in*

ftd)t r.id)t orti)oboj: ftnb, ftnb ©ie ein 2Cu§gefto=

fener!« — Sfiiemanb l()at aber babei bebad)t, baf

eine ^omilie ba§ 9?e(f)t t)abe, üon ber @r5iet)crin

it)rer Äinber baö firengfte @inge()en in bie ®runb=

fö^e ber Familie, ba§ unbebingtcftc befolgen ber

^anbc§ft'tten ju »erlangen, o^nc ba^ man beöboil^

on bem unab()angigcn S^cntben jum Stt^rannen ju

werben braud^t. @ö giebt gewiffe formen, eint

gewiffe gefellige ßonüenienj, beren Seobadjtung

man burd) bie ganje gebitbete SBelt a(§ ®ittc

ongenommcn ()at. 'iRad) meinem bi^bcrigen SBif=

fen forbcrt man in @nglanb öon bem unabljins
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gigcn Jrcmt'en nid)t nie^r, al§ ba^ er biefer

aügemcincn ^ittc folge. Unb »aS bt> abn)et=

d)cnbe 3)?cinung in rcligiofen X^ingcn, bie «19=

(ifc^c Unbulbfam!cit in bicfem fünfte betrifft, fo

finbe id) , ba^ man leid)t unter (Jnglanbern leben

fann, weil fic 9?iemanb ^iir ^unbgebung feiner

©eftnnung aufforbern. <Sic finb felbjl jurücfbat^

tenb, erfennen alfo aud) frembe 3urucff)altun9

ef)renb an, unb iö) jweifle, ba^ ber freibenfenbfic

2fu^lanber burd) englifdje Sntolcranj belaftigt

wirb, fo lange er nid)t abfic^tlid) feine 2(nftd)ten

ben englifdjen gegenüberfieUt'

25cn 6. 3uni.

9}?rö. 2S., eben bie ^amc, beren id) gejtern

erwoljnte, l)atte mir ein 'paar .Karten ju bem

tjeutigen «»Meeting ber (5l)ariti) ß^ilbren in bcr

^>auläfird)c gegeben , unb ^. ijl fo gut gewefen,

mic^ babin ju begleiten. ^af> eine ber S3iücte

galt für bie befien ?)la^e, ba§ anbere für eine

entferntere einreibe. 2(16 wir in bie @ingang§=

tbür traten, an ber jwei geflorbner unb ein

?)aar ©entleman jlanbcn, welcf)e bie JBillete ein=

fammelten, xüie^ man un6 nad) oerfd)iebenen

Seiten. X>a id) fürchtete, ba0 wir unö bei ber
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9{ücffe{)r nid)t jufammen fmbcn m6d)ten, fragte

^. bcn einen ^eflorbner, ob er it)m ntd)t erlauben

!onne, mid) ju ben ?0?itte(pla^en ju begleiten. »31)=

nen fe^lt alfo ein ^rveite^ SSitlet für baä (5en=

trum?« fragte er ^., unb alä biefer e§ bejahte,

iiog ber 2(nbere eine Äarte für baö Zentrum auä

feiner 3^afd()e, gab e& ^. unb fogte: »©ein @tc

fo gut, ba§ S3illet meinem ©efaljrten abzugeben !

«

(f§ l^ief biea englifdje ®efe^lid)feit unb |)6flid)=

feit auf liebenöwürbige SÖeife öerbinben. —
2)ie Stuppd üon ©t. ^aul i^ impofant,

aud) wenn man bie ^eter§hippel gefeiten l)at.

Unter biefer Äuppel, ben ganzen JRaum ber fRo-

tunbe einnel)menb/ unb nur nad) ben oier Seiten

breite 2lu6gange frei laffenb, erl)ob ftd) ein, für bies

fen Stag errid)tete6 2(mpl)it^eater üon jwanjig ®i^=

rei{)en, in bem bie Äinber au§> ben üerfdjiebencn

SBaifenl)aufern unb 2Öol)ltl)atig!eitganftalten fid^

t)erfammelten. (5ä i|! ein ^eft, ba6 man iljnen,

eine ®enugtl)uung, bie man ben Unterljaltern ber

^nflalten bereitet, ©ammtlidje Äinber erl)altcn

für biefen Slag bie neue (Sommer!lcibung. Wtan

gab bie 3abl ber ^inber oon öier= biä jU a6;)t'

taufenb an, iä) benfe aber, ba^ bie erj^ere 3al)l

fid) mel)r-ber 2Bal)rl)eit nabert alö bie jweite.

3uer|l crfd)ienen bie 5!}?dbcben, welche bie un«
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tercn ©f^rci^en etnnobmen Scbe <Sd)ulc battc

ihr befonberee, au6 ber SJorjcit flammcnbc^, aber

nad) ber Sitte bcr ©c^cnroart umgemcbelteä 60=

jiüm. Sic trugen 9?6cfe oon ben Dcrfcbicbenilen

bunfeln Sarben, mit furjen 2fermcln; ^ellerinen

ober !teine Zu&iev t>on weigern Beuge: baju

burd)ge{)enb weiße Scbürjen mit l)ol)em S5ruf}{a|,

ficine enganliegenbe Rauben mit einer bem Älcibe

anpaffenben tjeUen S5anbfd)(eife, unb ^anbfd>u^e

ebenfalls t>on weigern äeuge. SebeS SO^abcben

t)attc einen <Btxol}i)ut mit einem ffianbc wie bic

^aube. ÜÄan fonnte fid) nidjtS 3;üd)tigere5 unb

(Sauberere^ benfen, alä bicfe ^Cnjüge. 3)ic

ÜRabdjen mochten ^wifdjen fedjä unb fünfje^n

3a()ren fein. X)k Knaben waren jum 5£f)eÜ in

Züö^=, jum Zl)dl in 9JZand)efter;.^ofen ge!(eibet,

oHc ijatten 3!udjiacfen unb aud) iljre ^CuSjlattung

Heg 9^id)t§ ju wunfdjen übri^. Sammtlidjc

Äinber aber, unb ba§ ijl bie .^auptfacfje, fallen

fro^ unb ferngefunb auS. <Bo weit mein S3Iicf

rcicbte, fonnte icf) nur ein Äinb entberfen, an bef=

fcn Äugen bie Spur ber Sfroptjeln, bicfer ^e\t

unfercr 2Saifenl)aufer, mir bcmerflid) gewefen ifl.

3cbe 7in\ialt, i)atU auger ben 2el)rerinnen unb

8e()rcm, itjre ^Xuffeber an ben grog'ten S4>ü=

lern, unb ba§ ganje Eintreten unb 2Cuf(leUen ber
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Äinfcer ging i)eikt, aber mit mujiter{)after £)rb=

nung unb ©djneüigfeit won flattcn. SSielc t»er

Änabeninjütute bcfafen SBappcn mit bcm £)atum

tl^rcö (StiftungStageS , bie bcr größte Änabe ber

2Cnjltalt t>oraiif trug.

'2(l§ bie .Äinbcr üerfammelt n?aren, erfd)ienen

jwei (Sf)erip in rott)cn, peljüerbramten ®ammet=

mönteln. 9?ad) il)nen, unter SSortritt eineä S5e=

amten, ber baä ge!ronte, gotbene SBappenfdjilb

ber Qitt) trug, ber 2:orb ^OJöjor in feiner 2Cmtö=

txad)t, in ^Begleitung be6 »^erjog6 üon ßam=

bribge. @ie alle nafjmen unä gegenüber, wir be=

fanben unö inner{)alb be6 ^inber!reife§ unter ber

Düppel, \\)xt ^la^e ein, unb ein ®otte§bienf! be=

gann, bei bem mit ben gewo^nlirfjen ©ebeten

unb 9Jefponforien baö 2(bfingen üon ^dnbelfd^en

unb anbern ?)falmcn wed)felte.

^. war mit einem 25orurtt)eiIe , mit 2fbnei=

gung gegen bag ganje ^efl in bie Äird)e getreten.

Qt fprad) nodf) entrüflet gegen bie »I!)riUanflalten

für !ird)lid)eö ßfjrij^ent^um, gegen ©toatöeinrid)-

tungen, bie im TClmofen ^ülfe gegen ben ^au^

periömuS fudjen,« afö id) burd) ba§ gefunbe

2fnfeJ)en ber Äinber unb bie ()eitcrc 2)i§ciplin

fc^on fcl^r befriebigt roorben war. 3nbe^ a(§

cnblirf) fiimmtlidje Äinber ftd) erhoben, alö man
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3;aufcnbe t>on SSaifcn genarrt, gepflegt, unterrtd)^

tet por ftd) )al), al§ taS @onnenlid)t ton oben

in bte Kuppel f)cll(eud)tcnb ^ernieberjlrafjlte, unb

all' biefe Äinberflimmen ftd) in bera jubclnben

^aUcIujo^ t)on ^anbel »creinigten, attc gefunb,

alle fatt, ade behütet, ba tlür^ten aud) ^. bie

3!l)ranen «uä ben "äugen, unb ofjne ^a% er e§

DieUeid)t wu^te, ftimmtc er ein in ben allgemeinen

Sobgefang.

3d) weip, ba^ bie ridjtige Sbee beö Sociali§mu§

eine anbere Hvt ba6 ?!)?enfrf?enn?ot)( ju grünben,

ba^ fte nicf)t ^ümcfen, fonbern SBoblßanb ju t>er=

breiten trad)tet. S5i6 aber bie 9Kogtic^feit bofür

gegeben ijl, mu^ mon c6 banfenb aner!enncn, ba^

ba§ ßt)rijlentf)um auf feine SBeife bem dlenbe

ju j!euern unb ber @ntfittnd)ung ju «)et)ren be=

ffrebt i|!. ^Ue pofitioen 9if(igionen, alle

c^rifllicben <Secten, ja fctbfl ber ^anflam^mu^,

bief ®emifd) üon nationalem unb religiofem QuU

tu5 , fud)en fid) je^t mel^r ober weniger mit ben

3been be6 @ociaIi^mu§ innerlidj ju crfiiUen unb

',u regeneriren. <Bk alle mitarbeiten ba^er unnjiH^

fürlicb ober abfidjtlid) an ber ^ntiricfelung be§ rei=

nen 25egrife6 oon bem ®ott im ^JZenfc^en felbf!,

unb merben ibre ooUe S5ered)tigung unb SBirfung

haben, bi^ bie ^affe oücr Sebenben reif gen)or=
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ben fein wirb, of)ne ba§ S5i(b eineg pcrfonlidjcn

®otte§, an ben @eijl im "KU, an ben ®ott im

SKenfd^en ju glauben.

:Sa6 Common prayer ijl ber SO?effe fel)r

af)nlid), aud) ba6 ^ublÜum üerl()ielt ftd) baju

wie bag !at{)oIifd)e jur SiJieffe. ©in älterer .^err

bot mir fein ©efangbud^ an, eine £)ame ^ah .^.

bo§ il^rc unb la§ mit il)rem 50?anne au6 bem

feinen. £)abei fd^lug ftc un§ bie betreffenben

(Stellen auf, unb tl)at ba6 2Clleä mit unbcfanges

ner 'iinmütti; wie man benn ringgum^er, fobalb

man unö für grembe erfannt l)atte, bie grofte

9Jüc!ftcf)t für uns lei^U unb eS un§ auf jebc

moglid)« SBeife angeneljm unb bequem ju mad)en

fud)te.

3Da id) mid) in ber §)aul6!irrf)e na^c an ber

©ifenbal)njlation tjon ßonbonbribge befanb, f)attc

id) Sföu ©aral) liü^in, bie mir freigej!eUt, ben Stag

ju einem öefucb bei tljr ju waljlen, um bie @r=

laubnip gebeten, fie l)eute fel)en ju bürfen, unb

ful)r aui> ber .Kird)c nad) SBepbribge in (Surrep

l)inauS, »oljin fte fid) feit einiger Seit jurücfgc;

sogen i)at.

SBabrenb ber fird)lid)en Jeier i;)ane ein 9{e=

genfdjauer bie 8uft abgefüllt, unb faum bafi id)

t>ie «Statt ücrlaffen, bnitcte fid(j bie ©egenb in
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funfelnber ^viidbe t>or meinen ^Cugen au^. 2Bic

\)ier »Statt unb Sanb unmerflid) in ctnanfccr

oerfchmcljen, wie reid) taö 8anb ijl, wie forglid^)

angebaut, ipie fauber bie 2)6rfcr, bariiber freue

id) mic^ nod) immer, fo oft id) e§ aud) fd^on

9cfef)en !)abe.

Die «Station ber (Jifenba^n, auf ber i(^ ou^s

fteigen mufte, war eine flarfe Stunbc oon Sons

bon unb vicMö^t je^n ?!)?inuten oon bem (lottage

entfernt, ba§ ÜJ?rö. 2fu|lin bcn7ol)nt. @ie tjatte

mir ein ?)aar junge 2!)amen al6 Jü^rerinnen nad)

bem aSa^n^ofe entgegcngefdjidt. £)er fur^eSÖeg

bis ju tl)rem ^aufc ging burd) eine 2Crt t)on

.^aibe, aber bie cnglifdjen .^aibeblumen unb

Straud)e finb fo üppig, baf ^icr, wo obenein

jung anmadjfenbeS 9?abetl)ol5 regenbuftig unb

beü an allen Seiten un§ umgab, fclbjl bie ^aibc

mir lieblid) erfdbicn.

2)aS 8anbl)au6 ber 9ßr§. 2Cujlin ifl flein,

obne beebalb irgenb einer Sequemli(i)!eit ju ents

bel)ren. din f(einer, tt)oF)Igepflegter ©arten um=

qiebt eS, fd)6ne, gro^e SSaumc bilben bas C5cgen=

ber, anberc Gottogeö liegen nadjbarlid) b^rum,

unb ouS ben SSaumen ragt ber SK^urm ber

J,ird)e ^eroor, ba§ SSilb befriebeter ?anbli4)!eit

anmut^ig ju ooUenben. ?Wrö. 2(utlin, nod) im;
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mer eine fd^6ne grau, gro^ unb jltattUd), üon

eleganter «Haltung, bxa(i)te baö ©efprad), nad)

ben erj^en gen)o()nlid)en S3cgrüpungen unb ^va=

gen, auf 2)eutfd)(anb, ba§ fte lange ben)of)nt Ijat

unb fc{)r gut fennt, wie fie bcnn ba§ ^eutfd)e

aud) üortrefflid) fprid)t. SKr. 7(u|!in, ber eben=

fall§ jugegen wai', fragte nad) üielcn -^erfonen

unferer S5efanntfd)aft, unb S3eibe maren in S5er=

lin, :©rcgben, unb in faft allen beutfd)cn 9?efiben=

Jen tioUfommen ju »^aufe. Unfere Literatur

f)anm fie in einer bejlimmten 9?id)tung aufmerf=

fam »erfolgt, fie fannten biefe <Bnte berfelben

grünblid) unb fie war if)ncn lieb unb vertraut.

25ie Literatur ber 9teüolution, fo tt?ol)l bie il)x

üorangeljenbe unb fie üorbereitenbe, al§ bie öon

ber Oleoolution erzeugte, Ijatten fie nid)t bead^tct,

ober, fo weit bieö gefd)el)en war, fie aU eine

i^nen antipatl)ifd)e unb üerberblid) fdjeinenbe,

bejlimmt t>on fid) gewiefen. <Bold)c TTnfiditen

finb wie 3;i)atfacben, gegen bie ^iä) am wenig=

jlen in einer flüd;tigen S5egegnung flreiten Id^t

3)a id) überbem nid)t nad) @nglanb gegangen

bin, um frembe Zn\id)tcn ju bedampfen, fonbern

bie meinen burd) 7(nfd)auung anbcrer 3u|ltanbe ju

erweitern, fo fldnbe eä mir in feiner SBeife ju, ge=

gen biefelben protefliren unb cxpltcircn )u wollen.
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<f6 njarc um fo unangcmefTencr/ a(§ man ()icr

bcr übtüciAenben ?Kcinung nid)t (eid)t mit jenem

geuer entgegentritt, baö in I5eutfd)lanb nod) ba§

@dt)ren be§ S3ulfan§ oerratf), wa!)renb in ^ng^

lanb bic crfattete TCfAe fd)on ben S5obcn über^

sogen unb gefefligt Ijat.

^l§ n>ir ber SSerfdjiebcn^eiten ber cnglifd)en

unb bcr fontinentalen ©efellfdjoft gebad)ten, fe^te

?Kr^. 2Cuf!in mir auöemanber, wie unmoglid) c§

fein würbe, bie TCnma^ung unb @itcl!eit ber beut=

fdjen ober franjofifdjen ©eburtsariflofratie unter

bem englifdjen SSolfe aufredet ju crtjaltcn, bQ§

eine gro^e 9)?enge tjon S3ürgerlid)en ju feinen

2(ri|lofraten rcd^nct. ^Dagegen rühmte jte bic na^

tionale SSorlicbe ber Sngldnbcr für il)re berühmten

®efdjled)ter unb auögcseicbneten 5}?anner. (Sie er;

5af)lte, ba^ biefe Steigung fid) in ben legten 3^agen

bei bcr jafjrlid) SJegatta ber <2djü(cr beä (Jtonfol*

lege roieber auf boö beutlid)fte bewahrt I)abe. ©o

oft ber ^oi)n eine§ berüfjmten ®ef4)[ed)teö in ben

SBettfampf getreten ober gar alö (Sieger barau§

bcnjorgegangcn fei, b^be bonnember Jreubenjuruf

ibn begrübt. UeberaH ^abe man eS wie eine ©e^

nugtbuung empfunben, wenn bic S6l)nc ber ?)air§

^er anberer bcbeutcnben 3)?anner, fid) bi^r «n

ihrer 2Bcife al6 tüd)tig bewabrten. »Unb,'- fügte ftc
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l)in5U, »biefe <Bo'i)ne üon ^airä ftnb hei un§ t)aus

fig hinter ober @nfel von ©ewerbtreibenbm unb

Sl!a9elüi)nern.« —

S3c{ einer dl)nlid)en SO?ittt)etIung 'i)atk mir

nculid) Semanb gefaxt: »Sie werben frappante

©egenfa^e in (Jnglanb finben, biefe üer{)atten \xd)

ju einanbcr wie bie üerfdjicbenen 9)ZetaUe in einer

U()r. SBeil fie ganj ungleid)artig finb/ treiben fie

ftd) gegenfeitig unb nu^en ftd) nid)t ah.'^ SD^ir

war baö S5ebeutenbfite an biefen Srjaijlungen

iiber bie Siegatta, bie S£{)eilnaf)me ber ^nglan=

ber an ber Forperlid^en, gi)mna|lifd)en 'äu^hiU

bung ber Sugenb, bie ftd) bd un6 je^t freiiid)

aud) ju regen beginnt, aber bod) nod) üor

wenig 3at)ren ju ben ftaatUd) verbotenen ^in=

gen gel)6rte.

2Bie f)at man X)eutfd)lanb gefnedjtet, wie l^at

unfer ungludlidjeä, t)erblenbeteö S3olf ftd) fned)=

ten laffen! S6 wirb eine Seit fommen, in ber

cS unglaublid^ fd;einen wirb, bofi man feine

©6l()nc nid)t burd) forperliAe Uebungen ju gefuns

ber 9J?annlid)feit er5ie()en burfte, weil ba§ b5fc

®ewiffen ber SJegierungen jcbe gefunbe S!Kanne§=

fraft fürd^tetc, unb fie barum ju untergraben fucl)te.

ÜÄan erjitjlt in ©d^auerromanen ober in cinjcU
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ncn bunfeln leiten ber 2BeIt9efd;id)tf üon 9Scrs

brccbcrn, bic au§ <Sclbflfud)t frü^ ba§ geben

eine? 9}?enfdien ju ücrnid)ten, ju entnertjen, ju

untergraben tradjtcten, unb jlempelt bie S'^amen

biefer SKiffetfj^tcr mit bem ^luö}e ber Erinnerung.

fBaf> wirb man einjl fagen üon ben gürfleni)au=

fem, »on ben ^auptern be§ beutfrf)en S5unbe§,

rocidje biefe6 JBerbrecfecn au§ gfeicber ©elb|ifurf)t

begingen an ber ganzen ^ug^nb eine§ großen SSoI-

feö? — (fö liegt ober aud) in ber Äu^bilbung

bc6 Äorper^, in ber öffentlichen Uebung ber ©pm^

naftif, wo biefe, wie in ©nglanb, bie @tonbc oer=

binbct, ein tief bemofratifd)e§ Element, benn e^

bringt, ebne Unterfdjieb beä Stange^, bie Äraft,

bic 9)?dnnlid)feit jur ©ettung.' ^ie SSett!ampfe

im Äricfet, bem beliebten cnglifrfjen S5anfd)(agen,

für bas fid) in jeber ©tabt, in jebem 35orfe ein

9Jafenplü^ befinbet, unb bei bencn bie @6f)ne ber

ioxH mit bem erften bejicn ^anbwerfer in bie

©c^ranfe treten, gleichen in gewiJTem ©inne ben

Unterfdjieb ber <Stanbe wirffamer au§, ol^ bdn=

bereidjc ffiüc^er über bic aUgemeinc ©leic^fjeit ber

©tdnbc.

di war oiel bic JRcbc oon ben jefeigen 8Scr=

^dltniffen X^eutfcblanbS, wn ber ©efeUfd^oft, oon

ber gitcrotur, unb wteber traten bic ftd? immer

^ano» 8civ«[('i Jtrifttaqtbudi». I. 16
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tüieber^olcnben ©djnjierigfetten f^evoov, ftd) mit

^ngldnbern barubcr ju oerfltanbigen , bafi un-

fere Sieöolution für ade biejenigen in i^rer re=

publüanifdjen 9{tct)tun9 eine SSeredjtigung , eine

9'?ot{)wenbi9!eit gewefcn ifi, bie mit i\)tcn 2its

ben§anfd)auungen nid;t met)r in bem ©tauben,

fonbern im Sorfd)en, nid^t im 6f)nfitentl^ume,

fonbern in bcr ^l)iio^opi)k , im ^anti)eigmu§

njurjeln. 2>ie ^ngldnber müjfen eine republi;

!anif4)e @taat§form üerwcrfen, fo lange fte an

einen ^erfon(id)en @ott glauben, benn ba§ @ine

bebingt bag ?{nbere, minbeften§ für alle bie ßan?

ber, in benen ber ffaatlidje ©ott^laube, bie 50?on:

axö)U, einmal eingefuljrt gemefen ifl. Sn 2Cme5

rifa fonnten 9?cpublifen ent|lel)cn unter ba

2Cegibe be6 (5^rifientl)umeö; in ben alten «Staaten

^uropaö fonnen fie, wie mir fdjeint, nur mit

bem TCufgeben eine6 neuen religiofen ©laubeng,

mit bem Untergang be§ ß^rijltcntl)ume§ ju einer

innerlidjen SBabrl)eit werben.

3cl) bradbte ben ganjen ^lacbmittag in SBet)^

bribge ju. 2Cbenb§ begleitete man midb jur (ii=

fenbabn, bie mid) n)ol)lbel)altcn naä) iJonbon ju*

rucfbrad)te.

85ei ber 9?egatta oon dton, bcrcn id) er»

wabnte, fallt mir nod) tai SSettrenncn üon 2Cä=
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fot «n, t>a§ furj nad) meiner Tfnfunft flattgcfun;

ben f)at. ©anj gonbon war »?oÜ[ SJljcilna^me

bofür. SBobin irf) fom, tuen iä) }a\), HUif» um

terltiielt fid) Don bcm [Rennen. 2So jjroei ^Rens

fd)en betfammen ftanben an jenem 2Cbenbe, fprad^

jic^er ber @ine üom 'SSoltigecr", fo f)ie^ ba§

ftegreidje ^ferb, ber »^elb be§ Stageö, ber gegen

iJZigre« ben ^rei§ gewonnen. S^iemanb \)atte

an SSoWgeer gebadet, nur bie 9'?epau(:?)rin5en i:)aU

ten iF)n obne SBeitercS für ben bejien 9Jenner er=

fannt. ?iJ?an bc{)auv>tete, bie 3ocfetj§ ber anbern

'iHerbe waren bejlodjen werben, ba, \ö) totx^

nid)t, wie oiele taufenb ^funb auf bem <3pie(e ge=

ftanben hatten. 2Cnbere fagten, Seigre fei t)on

einem .Knaben, SSoltigeer üon einem befonnenen

i)}ianne geritten werben, ba§ f^abe feinen @ieg

entfcbieben. X)er 3ocfep beö SSoItigeer ober ift

je^t S5ef[^er cine§ namtjaften SSermogenö. Sein

v£)err foU iijm im 3}?oment be6 «Siegel ba§ SSort

abgenommen t)aben, baf er ad)t 3kige lang nur

a;i)ee unb feine ftarfen ©etranfe '5U fid) nehmen

woUe, bamit er nid)t in bem erl[)obten Sreubcn;

raufd)e, ba§ gewonnene ®elb leicbtfinnig »er?

fcbwenbe. 2)er Subel unb bie greubentbranen,

weldje bei SSoltigeerö JRücffel)r, in feinem ^ei«

matl)Sborfe gefloffen finb, wo man i^n befranjt

16^
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nnt» im Sriumplie um]^er9efu()rt l)at, bilbcten ei*

nen ZxtiM in allen Seitungen. 3Cm SJ^orgen

nad) bem SJennen, aU iä) jufatlig burdb t>ie 6itt>

ging, Ijingen ön oielen ßaben baumnjoUene unb

feibene ^afd)entüd)er jum ^aufe au^, auf benen

ba§ S5ifb unb ber Sf^amen üon SSoItigeer gebrudPt

marcn.

2)en 7. 3anf.

S5ei einem ^vui)^M, ju bem mirf) ?D?r. 9)?on?

ne!ton ?0?i(ne§ eingelaben 'i)atU, 'i^ahe id) t)eute

3Ji)acferat) unb einige anbcre intereffante ^erfon?

lid)feiten gefe{)en. TiUc 2Cnn)efenben fprad^en ober

oerjlanben Deutfd), hi§ auf SKip ©eratbine

Sewöburrp, eine junge ©cbriftjleUcrin, beren

cinfad)e 9latürli(i)feit cttt)a§ ®t)mpat(}ifdf)ef^ für

mid) ^atte. @ie ift mittlerer ®rü§e unb [d)Ianf,

mit jenem @id)gel)en (äffen, ba§ ben ^^olinncn

eigen ifl. SKan ftel)t, i()rc äußere @rfd)einung

mad)t it)v feine ©orge, weil fie üolüommen an-

fprud[)lo§ auftritt , unb \t)xe Ijellbraunen 2Cu^

gen blic!en fo rut)ig uml;er, al6 badete fie in

ber ©efellfdjaft mcl)r an ?Cnbere, aU an jid>

felbjl. 3l)r fdjmucflofeö , braunes? ;©amaftfleib^
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'"clbjl bic 2Crt, in ber fic ii)t ^aar ganj ein:

.d) »on tcr ©tirnc jurücfgelegt unb Ijinten in

einen lofen Änoten aufgejlecft trug, fd)ienen ju

ihrem SÖefen ju 9ef)6ren unb ein 9iott)n>enbi=

gc5 an itjr ju fein.

:©ie ©efeüfdjaft war fc^on um ben grüt)flucfä=

rifd) öerfammelt, al» 5D?r. S^^acferap eintrot.

Thal is Punch!« fagte mein ^Zac^bar fcberjenb,

ba a;^ac!eratj fid) mhfUd) an bcm ^und) be=

tt)eiligt. 9}?an empfing if)n mit frcubiger 3uoor=

fommen^cit. @r if! feljr gro§ unb Fraftig ge=

baut. <2ein runbea ©eftdjt, oon fel^r frifdjer

^arbe, ^ot gro^e leuc^tenbe 2Cugcn unb »urbe

fd)6n fein, wäre tk 9?afe regelmäßiger. T)aiü

i}at er locfigeö, aber ganj grauet «^aar, baö eben

fo gegen feine frifd)en garben, alö eine S3riUe

gegen feine ^eüen 2Cugen ah^id)L

9?acf> bem grüfjjlucf füljrten bie anwefenben

I)amen mid) in bie London library, ein 2efefabi=

net, baS ^tin^ Hlhevt gegrünbet f)at. SSon ber

neueflen beutfd)en Literatur waren nur roiffen;

fd)aftlid)e SSerfe »or^anben; e§ wirb aber ein

gute? unb jwecfmaßigeä ®anje werben, unb ben

l)iex anwefenben :Deutfd)en, fo fern \ic ber eben=

fam gefdjloffenen ©efeHfdjaft angeljoren, oielfa4>
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nü^rid) fein. SBe(d)e ffiebingungen für ben @in=

tritt gemad)t tt)erben, 1:)ahc id) nid)t erfunbet.

Unb mit biefer 9^otij mag biefe Slagebudjfenbung

benn \)kx fd)liefen.



8Som 8. biö 13. 3uni.

©onntag SÄorgen.

'iRaö) jtt>ci tt)af)r^Qften (Sciroffotogen, tt)cld)C

fcurd) eifige, für ?iKinuten bic 8uft abfü()lenbc

Sicgenfdjaucr etttja§ fef)r 6mpfinb(irf)c3 i)atten, ifl

t)€utc wieber fd)6ne6, Ijcüeö SBetter eingetreten,

in bem bic «SonntagSftiüe fic^ immer boppelt

lieblid) barjlettt 2Cud) für mein ^afein fangt

nun enblid) eine größere 9fJui)e on, ba id) bie

gropen SBafjrjeidjen ber (Stabt bereite gefeljen

l)abe. 3cl) genieße e§ wie ein ®lücf, wieber

fdjreibenb ober lefenb f)albe 3Jage lang ju rojlten.

®e|lern ^benb fuf)r id) nod) jicmlid) fpat, bic

Familie besi 15octor <S. ju bcfud^en, mit ber id^

einige Stunben beliaglid) jugebradjt Ijabe. ^Doctor
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<B. ifi ein 9cIe{)rter^|){loto9c, unb ein fretmütl)i*s

9er, angenehmer 5i}?ann. 2Bir fprad)en, alg er mid)

3Cbenb§ im fd)6nf!en SBetter narf) »^aufe beglei;

tete, i^ber ben religiofen «Stanbpunft ber I)ieft9en

®ele()rten, ber mir befonber§ an ben 9'iaturfor^

fd)em unb ^fjilologen auffallenb erfd^ienen tfl, vodl

Ui un§ bie Srflern burd) i{)re ©tubien fafl immer

©pinojiften, bie Settern minbe|!en§ bem fird^Iidjcn

Qi)vi^entt)nm entfrembet ju werben pflegen. Sd)

gefianb i|)m, ba^ e§ mir unerflarlid) fei, wie

ein dJeoIoge an bie @eneft§/ ober ein ^'i)X)\ioloQC

on bie Unfterblid)!eit ber (Seele im d)ri|!lid)en

©innc gu glauben oermoge, unb ba^ id), in ber

Unfal)ig!eit mir bie6 ^u beuten, ben Seuten mit

bem beangftigenben ©eful^le gegenüber jle^e, n)el=

d)eö ba§ jur ©d^autragen einer Unwa^r^eit un§

unwillfürlid) einfloßt. — dv gab mir ju, ba^

biefe @rfd)e{nungen bem ^remben auffallen müf=

tcn, meinte aber, wenn id) biefe (^elel)rten nat)er

fennen lernen würbe, bürfte iö) in einer großen

2Cnjal)l berfelben «Sfe^jtifcr unb 2(nl)anger ber

rationellflen 5)l)ilofop^ie finben; fie waren ie=

bod) gezwungen, bieg auf ba§ @ntfd)iebenf!e ju

verbergen, weil fie fid) mit bem @ingejlel;en iljrcr

2(nfid)t füri^ Qt^e jebe SBirffamfeit im Staate,

in ber lebrenben SBijfenfdjaft, wie im 6ffentlic()en
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?cbcn unmo^lidb mad)ten. (fnglanb l^abe feit

S3afon feinen ^^{)i(ofop(}en Qei)abt, bie 3;f)eolo9ic

fei alfo 2Cüein()errfd)enn gewefen, unb ba§ ganjc

5ßolf fei, mit geringen 2Cu^naI)mcn, fo entfdjiebcn

gläubig, ba^ e§ bie ^t)ilofopt)ie nod) entfdjitben

t>on fid) weife. 3!io^ bem aber glaube er, ba^

©nglanb einer Grifis na^e ftebe, in ber ^^fjilofop^ie

unb fpefutatiüe 92aturn)iffenfdiaft bie Sd)ran!en ber

3;i)eplogie unb £)rtl)oborie burdf)bred)en würben,

unb, fiigte er l)in5u, wenn iiö) Ijier in @nglanb

ber 9iationaliemu§ einmal geltenb mad)t, fo wirb

cö ein dieadfnll choc (einen furdjtbaren 3ufams

menfio^) geben.

^Donnerstag, ben 13 3uni.

S§ ftnb met)rerc ^age »ergangen, oljne bo^

id) an bem Stagcbuc^e fd)reiben !onnte, unb iö^

t)abe t>on mand)em ©efcljenen, oon neuen unb

großen (5inbrücfcn ju bericfcten.

ä5or allen :5)ingen t»on bem erjlen S5efud)c

beg britifdjen 9}iufeum§, in bem ic^ am 9}?ontag

ein paar ©tunben oor ben 9Jcflen ber ^artl)enon§=

fculpturen jugebradjt I)abe. 3n bem ©aale, ber

ju i()ncn fü^rt, ift ein ?9?obelI be6 ?)artf)enon§

aufgcftcUt, wie e^ gewefen fein mug. 2f(le '^e-
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topen unb SJcliefS, bie ®rup)jen be6 ^rontifpice,

2(lle6 ifl mit großem ^ki^e auagcfütjrt. :©a6

5KobelI mag an funfse^n Su^ I^ng fein, wenig;

j!enä ma^ e§ üoUe fieben $IKanne§frf)ritte. X)a=

neben befinbet ftrf) nod) ein gr6^ere§ SOJobeü beS

^art{)enon§ in feiner jei^io^m ®ej!alt, mit ben

gebrod)enen ©dulen unb eingefunfenen »fallen,

ba6 boppelt rül()renb üon ber S5ergang[id)!eit be§

©d)6nen fpridjt, ba ftd) ju feiner ©eite bie üotte,

ehemalige ^errnd)!eit beffelben entfaltet.

2(u§ biefem SSorjimmer gelangt man in ben

®aal ber ©Igin '^athU^. dt ijl pompejanifd)

vot^, üon oben beleud)tet, unb fomit 2Clleö jum

tDurbigften S5etrad)ten ber bort bewal;rten ©dja^e

oorgeridjtet. X)ie ?OZetopen unb ba6 grieä be§

^artl)enon§ ftnb in fd)icflid)er ^6l)e in bie SBanbc

cingelaffen, bie (Sculpturen ber ©iebelfclber mit=

tm im 3immer aufgeflellt. 2)irector 2Öaagen

erl)ebt in feinem SBerfe, baö irf) mir l)ier t)er=

fc^afen fonnte, ben SBcrtl) be§ originales weit

über bie SSebeutung ber 2(bgüffe. dv fagt, ber

^entl)elifd)e SDiarmor, in bem biefe 5!Rei|iern)erfe

gearbeitet ftnb, gebe burd) feine gefligfeit unb

feinen roarmcn, gelblid)en Slon ben ®culpturen

etrva^ ungemein gebenbigeö, fo ba^ namentlid)

t>n bttui)mU ^ferbefopf ein fnod^enartigeö 2Cn=
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fcl)n geroinne unb in feiner fcbarfcn, flad)ens

artigen S3ef)antlung ben (5inbrucf madje, aU ob

cS ben oerfteinerten , auö ber ^iiflc ber 9?atur

(hervorgegangenen SIppuä bc§ ?)ferbe§ barjiette.

§ür biefcn einen Äopf ift bie Sefjauptung

fd)lagcnb wal)t unb mu^ ftd) Sebem oon felbjl

aufbrangen ; für bie übrigen Figuren bürfte

ber SSorjug meljr ben Äünjltern unb Äunftfen=

nern, wie 3!)irector SBaagen, als bem liebeooüen

Äunftfreunbe beutltd) njerben. Q^ wäre unn)at)r,

wollte id) beljaupten, ba^ id) burdj bie £)riginalc

einen großem (Jinbrutf empfangen tjabe, alö burd)

ba6 S5etrad)ten ber ©pp^abgüffe im Öateran. 5"i^

Alle biejenigen, weldjc nid)t ber (£d)onl)eit ber

^nod>cnflructur unb ber innern ^rganifation 5U

folgen oermogen, fann ber Unterfdjieb 5n)ifd)en

®j)p6 unb 50Zarmor nur hei fold)en SSilbwerfen

roefentlid) Ijerüortreten , bei bencn bo§ 5Karmor=

original noä) tiie ooBc erhaltene ©d)6nbeit bcS

5!J?aterial^, unb fomit aud) bie le^te SSoüenbung

ber fdjopferifdjen ^ünjKerbanb jur ©d^au tragt.

SBo aber, wie l)ier, ^Barbarei, 3eit unb ^itte-

rung, bie ganje SpibermiS jerflort unb ba§ Äom
3}?armorä angefreffen t)aben, tpo alfo ber

unterfdjieb beS mattglanjenben, gelblid) reinen

5Äaterta(6 unb bamit bie fünfllerifcf)e SSoUenbung
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bcr obcrn 5i)iu§fe(n unb ber ^aut fortfallen,

mhö)te für ben ©enuf be6 ßaien fein Unterfdjieb

jwifdjen ber S5etrad)tun9 eine6 2(bgufreä ober

beö £)rt9inQle§ ju finben fein. <So Ijatte id^

benn neben ber greube an bem altoertrauten

®d)6nen, l)ier mein neue6 ^ntjücfen 'i)aüpt\aö;):

liä) an bem S5efd)auen be^ ^ergejleüten 9)?obeU§,

beffcn einfädle ®rf)on^eit, beffen fd)lanfe «Säulen-

reihen, wie SO^ufi! auf bie «Seele wirfen.

Später fal)en wir nod) bie ©culpturen auö

Sliniöel). @§ ftnb S5agrelief6, n)eld)e bie S^^aten

cine§ ^errfd)er§ barftellen. (Sie erfd)ienen mir,

fo weit fte ber ^dt nad) üon benfelben abliegen

mögen, bennod) wie plaftifdje Kommentare ju ben

gelfeninfcl)riften öon SSifutun, in benen iia§> ße=

ben be6 2)ariu§ üerl)errlic^t wirb. Sl;r SBertb

tfl ein boppelter. ©ie jeigen in i^rer tedjnifdjen

2fugfül)run9 bie Äunftentwicflung, in il>rem Sn-

Ijatt bie ®efd)id)te unb ba§ jfaatlic^e unb l^au§=

lid^e geben, alfo bie ganje Äultur jener (Jpodje.

©ro^e ^oloffe, mt bie fed)äfü^igen Sf"9etpfer^f/

weld)e baS ßouorc au8 ^inm'i) bcft^t, \)a'be id)

unter ben l)iefi9en ©culpturen nid)t gefeiten, bie

aber freilid) erfl jum Xl)dk au^gepacft unb in

Ijalbfinflern Souterrain^ proüiforifdj unterge^

bracht finb. e§ waren lauter S3agrclief§. 5)er
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^onig, njclcber bcr »^etb ber :t^örftenuiigcn ifr,

fahrt oft auf einem (Sd)lad)tenn)a9cn einiger, wk
3>anu^ in ber ponnjejanifdjcn 2((eranberfd>Iad)t.

2)ie ?)ferbe, trctdbc it)n jie^en, finb mit reid)en

S5ef)an9cn, mit ^eberfcftmurf t?on ber fauberj!en

'Ausführung gegiert. (Sie fonnten bei jeber mo=

bcrnen ^offd)Iittenfabrt ^arabe madjen. dampft

ber Äonig ju Sii§/ t'er eine 2Crt üon ^ogen=

mü^c unb ein langet, engeö, hi^ ouf bie §u^e

t)erabgel)enbeg ©eroanb tragt, fo j!e^t er unter

einem ©onnenfdbirm, ben ibm ein ^claöe über

büS ^aupt ^alt. ditt 2Cnberer tragt feine Pfeile,

ein 2)ritter l)alt i\)m ben ©c^ilb oor, unb er

vollbringt, woblbefdbü^t unb ungefdbrbet, feine

abfotuten ^elbenttjaten. ?0?an fie!)t ibn auf bo=

ben Leitern Jeflungen erflettern, fie()t ßeute fid)

auö ben ^e\iun^dti)üxmen »ertljeibigen, unb wo

ber Äonig erfdjeint, fliegt il^m ein SSogcl, iö)

glaube e§ ifi ein ©eier, ba§ ©innbilb ber ^raft

unb ^aö:)t, torauS. 2fuf einigen 9?elief§ fe^t

er über (Strome, ^k S36te b^ben SJaber, mit

bcnen ftc »abrfcbeinlic^ auf bem gefllanbe fort=

bewegt würben, ^ie unb ba fdjwimmen ®e=

wappnete burd) bie Slutbcn, ober werben SBagen

unb ?)ferbe eingefdjifft.

D'e 2)arjleüung ift oft febr entwicfelt unb



254

rtd)ti9, oft fomifd) naio. <3o werben bie 8Ser=

tl)cibi9er ber Scjlung§tf)urme immer nur fpmbo;

li\(i) burd) einen SKann bargeftellt, ber in bem

S^^urme, bis jum Sberforper, wie in einem '^uU

terale fitecft, unb üon ba auä mit ben 2Baffen

l^anbtiert. 3(uf ben SBdUen bagegen bewegen

fid) bic ©ejltalten im "allgemeinen freier.— S^Zacfc

bem Kampfe fe^rt ber Äonig {)eim, baarl)auptige

@clar>en mit bem 2(rmbanbe, bem 3eid)en ber

2Cbf)angigfeit gefd)mü(ft, ben £)berförper entbloft,

empfangen i\)n, i^m in Äannc unb ©djaale ben

ßabetrunf, nebft 2ßeil)waf["er unb 2Öeil)webel ent=

gegentragenb.

2Cuf anberen platten ftei)t man ^riejler. @ie

f)0.ltm 8ammer in ben 2(rmen, SBei{)gefafe unb

baneben nod) oft fünfflenglige iÖornen ober 9J?ol)n=

folben in ben v^dnben. %Ue tragen ^wd :©old)c

im ©ürtel, wie ber Äonig. — 2)ann fommcn

SSdcfer: unb ©djmtebewerfjtattcn üor, mit ben

ganjen bama(§ üblidjen ©efd^eu unb SBerfjeugcn,

furj eö entrollt fid) ein @tüdf ber SScrgangcnljeit,

unb bie 9J?i)tl)e wirb jur ®efd)id)te. ©ä finb fd)on

mcljrere äöer!e unb ©rfldrungen barüber crfd)ic=

nen. 2)a§ gropte berfelben von ßai)arb mit üoU?

ftdnbigcn Kopien ber 9veliefg in fc^6nem Äupfers
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fHd), Ijabe id) geflern bei Wlr^. (5. SB. lange bc=

trachtet. SSunbcrlid) nei^mm jid) in bcn Stdicfi,

tie Figuren t»on ?)nejfem unb Äriegcm au§,

n)cld)e 3;hierf6pfe ^abcn. ^ft fmb cg «Boger

mit rangen @d)nabeln, oft eduget^iere mit grogcn

©cftnaujen. «OJan fagte mir, bie ©eletjrten flrit^

ten übet bie Sebeutung berfctben. Einige biefer

Figuren feien entfdjieben ©o^enbilber, anbere ober

waren bieg nid)t. 2fn jwei berfclben babc id}

bie ^anbbercegung beS 2(bnef)mcnjg bemerkt, unb
ba e§ mir imangenebm tf!, mir gar ^i(i)ti> bar=

unter benfen ju fonnen, fleUe ici> mir üor, \>a^

bicfe aSolfer, wie bie »ritannier nod) ju Qafatt,

Seiten, STbiermagfen getragen baben mögen, ibrc

Jeinbe bamit ju erfc^recfen. Xsann i]l mir äud)

eingefaüen, ba^, wie S^berefe fcljreibt, bie Gbinefen
in SSatama noc^ beute i^r ««eujabr tmd) einM feiern, inbem fie fid) in bie Wla§fen üon
a;bieren Heiben, wclcbe bie Symbole ibres QuU
tu6 ftnb: in edjtangen, «Scbilbfroten, X)xad)en

u. f. w. »ieüeic^t mag baä aud) t)amalB be^

reitg gcfdjeben fein.

Md) böben bie a^arfleUungen fc^on barum an--

gebogen, mii fie ju ben erflen Äunbgebungen beS

ÄbfoIuti§mu§ geboren, ber ben 9»enfd)en in feinem

ganjen 3ufammenbange nicbt genug oor 2(ugcn
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9c|)attcn werben fann, bamit fte bag Unöcrnimfs

ttge beffclben immer florer einfefjen lernen. SD^erfs

würbig aber ift eö, wie biefer 2(bfo(utt6mu6 ftrf) in

feiner ^(uäbrucfgweife gleid) geblieben i|! feit Zau-

fenben üon Sal)ren, weil bie Unvernunft, auf

bie er fid) baftrt, biefelbe bleibt. ^e6l)alb waren

mir bie ^rflarungen ber Äeilfdjrift oonS5ifutun,

beren i6) oorl)in erwaljnte, fo m&)tig„ baf iö:) fic

!o^irte, aU fte mir einmal jufallig in bie ^dnbe

famen.

2(n jenem Reifen öon SSifutun, an bem fid)

ein berul)mter Stempel befunben l)aben foll, ifl

auf ber einen «Seite ber Äonig Dariuä en relief

abgebilbet. (Seine S5ogen; unb ßanjentrager be=

gleiten il^n. ^r fe^t ben red)ten %ü^ auf ben

fRüdm be§ falfdjen ©merbeS, ber ju ©oben

liegt. 2)em 35ariu§ gegenüber fleben hinter eins

anber neun Sigufcn mit gebunbenen Rauben,

2flle mit ein= unb bemfelben (Strid um ben v^alö

gefd)nürt. ©g finb bie neun Könige, weld)C fid)

gegen i\)n empört \)ahm, unb üon il)m befiegt

worben finb. Ueber ber ©ruppe fd)Webt Qfura:

majba — ba§ l)6d)fte SBefcn. 35ie ganje dorn-

pofition mufi biefen 9?iniüe^s@culpturen ai^nlid)

fein.
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5n tex Snfcbrift auf tcm Reifen, bic t>cr

^nglanter 9iarolinfon fopirt, unb bic beutfdjcn

®clet)rten Waffen unb Senfet; crfldrt fjabcn, er=

jal)lt bcr Äcnig 3>anu5 in bcr erflcn ^crfon,

feine 3^()aren bei ©efampfung ber ^nardjie unb

Siebellion. (5r redjnet feine fünf "Ätjucn auf unb

alle gdnbcr feineö Ä6ni9rcid)e§/ n)e(d)e iljm burc^

bie ©nabe be§ 2Curamajba jugefoUen finb, benn

bie ©otteegnabe tritt in biefcm dltejlen Denfmal

be§ 2Cbfo(uti6muS grabe fo pointirt Ijeroor, wie

in ben neucflcn beutfcben 3^l)ronreben. (5§ i)d^t

wbxtlid): "turd) bie ®nabc bc5 2furamajba toa-

ren biefe Sdnbcr mein, brod)ten mir Stribut. 2Bo§

i\)nm oon mir befo()Ien warb, ba§ »urbe bei

3;ag unb 9?adbt get^an ^üirama^ba übergob

mir bie ^errfdjaft. TCuramajba hxa<i:)te mir SBei^;

jlanb, nacbbem ii) bie »^errfdjaft übernommen.

Durd) 2(uramajba'^^ ®nobe befi^e *id) bie ^err=

fcbaft. 2)urrf) bie @nabe bce Tfuramajba liebten

biefe 8dnber meine ^errfd)aft. '•

SBenn fid) irgenb ein ©ro^er ober %üx^ ge=

gen iljn crfjebt, fo lautet e§: «er log gegen bo§

fRdä) 1 < unb überall ift e§ Tfuramajba , ber bem

^errfcber von ©ottee ©naben perfonlid; S5ei|!anb

bringt unb Sieg »erleitjt. 5>ie ©egenfonige merben

ebne atteö Erbarmen getobtet. SBenn 2)ortu§

öacßQ ScRXüb'f SXctfctastbiidi. I. 17
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ntd)t fetbjl mit "bem \)cxxliö:)m Äricg^^ecr", me

c§ ^(i)on ^iev genannt wirb, augjieljen fann, fo

f)ei^t eö in ber Snfdjrift: »@in 2(rmenier ^a=

bcrfd)ifci) mit 'tflamtn, mein Äned)t, biefen fenbctc

id) narf) 2Crmenien. ®o fprad) id) ju il)m:

ßiebe mid)! biefeö oufrü|)wrifd)C «^eer, nje(d)e§

nidbt mein ftd^ nennt, biefe§üernid)te!" 2)emnad)

folgt bann immer, bap mit 2(uramajba'§ SSeiflanb

bas aufruljrerifdje «^eer 9efd)(a9en worben, unb

oon bem 2(nful)rer beffetbcn wirb Uüö:)tct: " @r

warb gefangen ju mir gefn|)rt, iö^ fdjnitt i^m 9lafe

unb £)l)ren ab, an meiner Pforte wurb? er ge=

bunben geli)alten, ba§ ganje 9feid) faf) i^n, nad)=

l^er lie^ id) il^n an ben ©algen Ijangen.-- Unb

ganj jum ®d)luffe fagt er; »biefe ßanber, meldte

aufrut)rerifd) gegen mid) waren, ^at bie ®ünbe,

ber ßugengeij! gemad)t, bap fie jid) gegen ba§

fRcid) »ergingen, nadj^er TCuramajba in meine

^anb gebrad)t. SBie id) begef)rte fo \)at er ge=

mad)t. "

S|i ba§ nid)t, al6 ob man ein f6nig(icf)e§

3J?anifeft ber 3e^tjeit (afe? SGBenn man baneben

bebenft, ba^ in @nglanb ju ben ^dUn ©nfabetl)'^,

io bi^ JU ben Slagen beei testen ©tiiarfö, baö

Ä^rcns unb 9Zafenabfd)nciben nod^ eine alltags

lid)( ©träfe für «g)od)oerratb ober religiofe ?Kei=
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nun9^Dcrfd){et'enfictt rooren, ba^ tiefe (Strofe

nod) i^mte in 9?u^lanb ausgeübt wirb, ba^ nod)

in ben meijlen monard)ifd)en «Staaten bie 3;obeS=

flrafcn unb ber ©afgen beibefjalten ftnb, fo muf

man eingetreten, ba^ bie Sortfd)ritte ber obfotuten

|)errfc^er unb ber abfoluten Staaten langfam

jinb auf ber 25at)n ber ?Kenfd)lid)feit unb ber

Vernunft.

2Cber biefe Erinnerungen an ben 2(bfolutiö=

mu6 tjaben midb weit abgeleitet üon ber fd^onen

griecf)ifd)en Äunfl unb oon bem britifdjen

?Kufeum. Sei? eile in biefe SSereic^e jurücfjus

fommen.

Du fragtej! mid) nculid), wae ber Staat für

bie Äunflinflitute tbue? Wlix bauest, als oer=

l^alte er ]id} baju in einer 2Seife, welche oon ber

in 2)eutfd^lanb üblid)en abroeicbcnb ift. d^ liegt

aud) baS wol)l in ber SSerfdjiebenbeit ber SSer=

faffung, bei ber bie ganje innere Entwidlung

beö 8anbe5 metjr ober weniger bem Self^

gotjernment be§ S3ol!eö , ber Selb|!be|lim=

mung ber ©emeinbe, ja bem Ermeffen beS

Einjelnen anl)eim fdüt. ®o rvdt id) eä über=

fe^en fann, finb bie meiflen großen Äünfle

unb njiffenfd)aftli4)en 3nftitute, nicbt auf SSeran=

laffung ber Stegierung, fonbem ocn ber 3bee
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cinjctncr ?)nüatleutc ausgegangen, benen ftd^

bann fpatcr eine 2fffociatton anfd)lof, WQiii^t ftdj

fdjlie^ticl^) unter ba§ ?)rote!torat ber ^Regierung

gcjicat f)at

25aS britifdje SOJufeum ifl au§nai)mön>eife,

obfdjon üon einem ^^riüatmanne begrunbct, fel)r

fru{) in bie ^anb ber allgemeinen SSernjaltung

gefommen. @ö entjlanb ou§ einer grofen@amm=

lung, weld^e (Sir 3iobert ßotton bem 8anbe

fdjenfte. 3)anad) bot ein %r^t, ^an§ «Slcann,

bie feinige, bie i()n fünfjig taufenb ^funb gefoflet

l)atte, bem Parlamente für jwanjig taufenb

5)funb an, wenn man eine Sflationalgallerie bar=

au§ bilben molle, unb ta biefer SSorfd^lag 1783

angenommen würbe, ifi^ ba§ britifdje 9}?ufeum

feit jener ^dt S3eft^ be6 ganjen SSolfe§, nid)t,

tt)ie üicle anbere 3nftitute, @igentl;um einer TCffo^

daticn gemcfcn; bennod) finb für tia^ SKufeum

oon ?)rioatleuten fortn)al)renb bie grofartigjlen

^pfer unb ®efd)enfe bargebradjt werben. 9}?an

fann fic^ baoon leidet überzeugen, ba alle gefdjen!:

ten ©egenflanbe ben Flamen beS ®cber§ trogen.

2)ie bebeutenbflen 2fntifen, ja felbfi bie egpptifdjen

Äoloffe ftnb jum großen 3;^eil ©cfdjenfe. ^a=

burd) ift eine gro^e »Sammlung entfranben, eS

ifl aber auc^ etwaS 3ufÄUige§ ^ineingefommen.
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baS bic fp|lematifd)c t)rbnun9 unb Äatotogilirung

crfdirreren mag. :5>aS hi^ jc^t oor^anbenc ä5er-

5ctd)ni^ be§ bntifd)cn ?i}?ufcum§ l)at tl)cil«»cifc

nod) boppcitc Stummem unb e§ ijl oft f(i()n)cr

ftdb bamit im€ii)t ju finbcn. @o t|l e6 bcnn gewi^

boppelt t>crbicnfllidb unb xvünfdjcnixvevti), ba^ ber

9eiilreid)e unb oltcrtljumgfunbige ^xa^ von

i^ul^jfp eine größere 2Crbcit über ba§ britifd)c

3)?ufcum unternommen Ijat.

Sic ?(uff!cUung bcr üod^anbcnen (Sculpturcn

ifl nod} nid)t einmal roUenbet, »eil eö an Svaum

bafiir 9cbrid)t. Wlan i^ in ben einzelnen Siegeln

mit 9'Jcubauten unb 2(enberungen befd)aftigt/ bic

Qugcnblicflid) ben SO^angcl an ?)la^ in bem Si}?u=

feum noch oergrofern. 9'2ur bie ^>artl)enon6s

fcul;'turen unb bie Ueberrcfte beö 5erfi9rten 3!em=

pclS auf ber 3nfel Jantl)uä, roeldje letztere jtd)

brcifl neben jene erfleren SBilbwerfe jleücn fonncn,

finb t>ortrefflid} placirt. S3ei ben *Sculpturcn

üon Jantl)u6 tritt ber «Sinn für SSoUjianbigfeit,

für ©anjtjeit, ber ben ^nglanbern eigen, lieber

xtd)t Icbljaft Ijeroor. SSic man nomlid) neben

ben 9Jefrcn bc§ ^artf)enong, ben rcjlourirtcn unb

ben jerftorten Stempel aufgeftellt, fo i}at man ne»

ben bem 9J?ebcl beS jerfforten 3Eantl)U§tempel§

fd^on angefangen, einen reflaurirtcn ju crridjten,
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unb am ^u^e beffelben ein fleincS £)clgemalbe,

eine gned)ifd)c 2anbfd)aft t)in9cl)angt, unter ber

folgenbe SBorte |le|)en: »in biefer ©egenb ^ah

bie 2Cuffinbung eine§ @teine6 burd) einen 3^ür!en

©etegen^jeit jur ©ntberfung be6 S5aue§!" 3^a=

rin iU^t ctxvaä 9}?aterialiflifd)e6 unb jugleid)

cttt)a§ fe^r ^orberlidjeä. 2>{efer SBunfc^ md)

finnlidjen 2Cnfd)auungen ijlt e6 aud), ber ()ier bie

oielen Panoramen I)erüor9erufen l)at. @ä ftnb

beren üon Kalifornien, üon ber 9'lilreife unb oon

ber Ueberlanbtour nad) £)|!inbien auSgejleUt;

£)aö £e|terc xü\)mt man aU fo fd)6n, ba^ \d)i

nid)t üerfaumen wiE, e§ ju befudjen.

2(lö id) üort)in ertt)al)nte, bap mir ber Stata^

(og beg britifdjen SKufeumö norf) nid)t georbnct

oorgefommen fei, fiel mir ba§ felbfl um fo leb«

l^ofter auf, alä gerabc ein 3)rieb jum £)r9anifirea

in bem en9lifd)en Qi)axaftet ju liegen fcbeint,!

wie er mir in üielen fleinen Sügen entgegen

tritt. ®o bßbe iö^ in ber vorigen SBocbe eine

Familie fcnnen gelernt, beren SSater ein gelehrter

3)?arineofftjier ifl. 9J?utter unb 3!6cl[)ter finb

ebenfalls gebilbet, unb bie gestern, gan§ junge

"i^^abdben, fo weit eingen>t*il)t in bie ©tubien unb

S3efd)dftigungen be§ S$atcr§, ba^ bie ?{elte|lc

il)m f6rmlid) einen Tfmanuenftö crfe^t. i^iefe
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jungen J^amen ^aben cm Äranjcf)en von jwolf

?^cr)oncn gejliftct, junge unb alteve Scanner unb

®eabd)en, mld)t nbd)entli(i) jufammenfcmmen.
über wag tf)ün fie tiahei? (Sie bringen baö

©an^e gleid) in eine Jorm. @ie nennen e§ eine

Society for muiual improvement. geben fid)

ein ®efe^, unb fleüen |tcb afJI)eifcJ)e ober mora=

lifdje unb wijfenfc^aftridje fragen jur gofung unb

Seantroortung auf, über welche münblict) unb

fd)riftlicb behattirt wirb. Unb aUe fold)e Unter=

ne^mungcn betreiben fie mit einer 2Cu6bauer, ei=

ner ßonfequenj, bafi man »or bem fleinfren ber=

artigen 2(nfangc SJefpeft ()aben mu§, mil ^iev

fo oiel ®ro^c6 auS Keinen 2fnfangen f)en)orge=

gangen ift. ,©6 ifl eigenthümfid) , wie bie "üUeU

gung jur Sonberung in ber Sefte unb 3)?et^obe,

mit bem gropartigflen ©emeingefüf^Ie Ijier immer
neben einanber befielen. Weberaü mad)t fid) in ber

Sfolirung tjon ber großen 9}?affe ber Sinn für
eine ©emeinfd^aft im steinen geltenb, bie bann
al6 mc^rgiicbriger, fejler Äorper fid) ungefa^rbet

tn bie TCügemein^eit jurücfjie^t unb fid) in ii)v ju
nl)alten mi$. — "Kud) in ber Äunfl unb unter

ben Äünfllern waltet ber ©eifl ber 2f)fociation.

9Ran jlaunt, wenn man in ben 2(nnonce!i ber

airneS bie oerf4)iebencn Äünfi(ergefe[rrd)aftcn
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— nid)t Äunj!oereine ~ überjal^It, »reldje mal):

renb ber ©aifon il^re ^(u^j^ellungcn in öerfd)iei

bcnen Sofaten oeranflalten. @ine fef)r bebcu=

tenbe foU bte ^CugjleUung ber 2(quareU:9}?aler in

^iccabiüp fein. '

9Kontag 2Cbenb njoljnte ic^ im ^aufe bcr

5!}Zr§. ©. ber erflen ©oiree in ^ngtanb hii,

weldje aü§ etwa oierjig ^erfonen bc|lel)en mod)te.>

©§ befanben ftrf) einige italienifrf)e ^lüdjtUnge in'

ber ®efellfc{)aft. ^a (jier für mid) HÜe^ neu ifl;'

ba überall ba§ fpracl)lic()e Sntereffe ba^ufornrnt,'

l^abe id) mid) gut unterljatten. S3efremblid) wat

mir bie ®itte, bie dJafte bei ber 2Cnfunft unten

im ©peifejimmer an einem bort aufgefJelltert-

3^ifd)e burd? bie ^au6mabd)en mit Sljee unÖ

^udjen ben)irt()en ju laffen, cf)e man fte in bie

©mpfangSjimmer Ijinauf füljrte, in benen bann

fpdter nur @iS unb @rfrifd)ungen uml)cr gegeben

würben. ?0?an madjte etn?a§ "^ufit unb bie

junge SBelt oerfudite ein paar iCluabriÜen, bie

aber hü bcm befrf)ranften 9faume unb auf ben wci;

d)en SEcppidjen beutfd^cn ^^anjern wenig ^rcube ge=

mad)t ()aben bürften. Unter ben ?(nwefenben bc-

fanb ftd) ein juttger !J}?ann , ber jwei 3al;re in

SScrIin ^^ilologie flubiert \)at unb ber ba«
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5)eutfd)e recf)t gut fprad). <Sdn SSatcr, ein unis

tanfcber ©cifllicber, war oon feiner ©emeinbe für

jnjei ^al)x( nad) 25er(in gefd^icft »orbcn, n)of)in

ber <Sol)n i!)m gefolgt nxjr. 3!)ie (Semeinbe

baute fit^ namlic^ eine Äirdjc, weldjc er^l in

jTüei 3ü^ren fertig fein fonntc, unb tiefe 3cit

für tt)x geijligcö SBol)! ju nu^en, ^atte fie ten

^rebigcr auf ii)Te Äojlen nad) ^eutfdjlanb gefens

bet, barait er fid) bort grunbüd) mit betn ©eiffe

ber ^egePfdjen §)l^ilt)fopf)i€ t)crtraut raodjen fonne.

Ituö) ba^ alfo ging wieber nid)t üon ber Plegie;

rung^ fonbern t>on einem ^rioatoeretne auö. X>n

^rebiger i)at benn aber, n?ie fein @o^n mir

fagte, feine S3efriebigung in b«n 25octrinen be§

;^egeliani§mu^ gefunden, unb fid), nad) wie vor,

an ben ©lauben , an ba$ bcgmatifd)« übriften;

ti^nm ge()alten, ba ba§ SBiffen eben nur bis an

cinf beflimmte ©renjc gel)e, nad) berbocl) wieber

ber ©laube eintreten muffe.

Dtenflag; ten 11. 3uni.

3^ ^abc l)eute am '3laö:)mittaQt bie 5Q»"ili«

bc^ ^errn wn Vul^h) befud)t, ber bie ®üte ge=

J)«bt l^atte, mir mit feiner SSifite juoorjufommen.

€r ifi 5)rafibent be§ Gomite'ö für bie eriiirten

17»
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Ungarn unb nimmt auferbem in bcr QeUi)rtm

SBelt aU Mim^Unmr, rvie I)ier in ber @efeU=

fd)aft, eine gead)tete ^Stellung ein. 3n %mü »on

^uBjfi, treidle ftd) buvd) i^r 2öer! über Ungarn

in neucfter ^dt be!annt gemad^t 'i)at, traf iä) eine

junge :^ame »ieber, ein Si"ßii^ein oon Sßaltt)er,.

ba§ id^ üor einigen Sauren al^ gefeierte (Sd)6n5

l)dt in granjengbab gefel)en \)atU. *Sie i|! bie

3^od)ter eine6 Söiener S3an!terö, eine fleine, jier;

lidje Sigur, ein feincä, burd)geiffete» @eftd)t.

(Sic tragt ba6 ^aar furj gefdbnitten, rva^ ii}v

gut |!e{)t, unb if! angenef)m in ber Unterljaltung.

2)a§ 2(eu^ere be§ 9)?anne§, bie 2fiigen, bie S'^^rbe,

bie ftarf marfirte '?flaf(, bie ganjc Haltung ftnb

unoerfennbar farmatifd). @r ifi fei)r lcbl)üft unb

fpnd)t üortreff(irf). Sßeibe ©atten finb «oll SSe^

geifferung für iljr 8anb, üoü @ifer für bie ^lüd)U

linge, üoU wen 2(rbeitgp(anen für bie nad)fte 3u=

fünft. 2>a bie @üter beö 50?anneä fonfiöcirt unb

nod) S^icbts barüber cntfd)ieben ift/ ob bie öfters

reid)ifd)e 9?egicrung ba§ namfjafte S5erm6gen ber

Srau l)erau6geben werbe , ftnb fte baröuf ange=

miefen, für it)re jiemlid) ftar!c Familie auf

alle ^alU vorforgenb ^u benfen, unb unters

jieijen ftd) biefer ^flidjt mit einer mutbigen, f)ei=

tern S^üdjtigfett.
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5ür bcn 2fbenb trar id} ju !D?abame ^l)oma§

QarMe gelaben. ^d} (jatte fie bei ^crrn ^. 5D?.

fchonfnilicrfcnncn gelernt, unbifjreTCufforberung fie

• befucftcn, an einem 3)?orgen bemi^t, wobei id)

vöerrn Garlple eine furje Seit in feinem ^rbeit§=

jimmer gefprodjen. ^eute, nad)bem iiit ihn meb=

rere Stunbcn in ber ©efeüfcbaft gefeiten / i)ciht

ich ein feftereS 25ilb pon feiner ©rfcbeinung be:

fommen, aber aud) fjier lieber ba§ be!(emmenbe,

unfreie ^m;?finbcn ^Qi}abt, baö mid) fold)en ?^erf6n=

Ud)feiten gegenüber 2(nfange immer befallt 3>a§ na=

turliche ©efiit)! ber Unterorbnung bringt fcbon

eine Xrt ton Befangenheit t)erpor. S^aju fommt

nun nocb bie S5en)unberung aller Uebrigen, weld)e

'•inen foldjen lÜ?ann umgebe« / il)n Igoren unb

-red)en mochten.

SSknn bann, roie in meinem ^alle, nod) im

^'oment beä Entgegentretend ber ®eban!e auf:

raucht, baf man i^n wUdd}t nicbt immer per:

fretjen, bap man mi: ber eigenen unbeljülflicben

7fu6brucf§n>eife iljm laflig werben fonne, unb bafi

er met)r greube t>on ber Unterljaltung mit ^nbern

'ben würbe, fo begreift e§ ficf), ba^ id} mid)

curdj unb burcf) unfrei unb traurig gefiil)lt Ijabe.

^Öerr Garlple \prad) mit Wloxih ^artmann, ber

-enfaüä anwefenb war, \>on :Seutfci)lonb, beur^
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tl)cilte e§ jlrcng, taMk ba§ SScr()alten bcr ^e-

mofratie, unb id) l)atte fo gern wenigjleng meinen

7int\)eH an ber S5ert()etbi9ung unferer nad)ften

greunbe genommen, aber e§ englifd) in (Begen^

wart fo vieler Seute ju tl)un, genirte id) mid),

unb £)eutfd) ju fpred^en, wa^ nid)t alle 2(ntt)efen=

ben üer|!anben, war Ui ber allgemeinen Unter=

l)altung nid)t rerfjt tl)ulid^.

SOZr^. (Jartple, eine eUn fo geijltreidje alä cblc

@rfd)einung, merfte mir ijk fd)mer5lid)e (Jmpfins

bung an, id) geflanb fte i^r aud^ el)rlic|i. @§

waren, aufler »^artmann, nod) ber SRebacteur beS

ßeaber, 9Rr. ^ewi^ ba, ber fel)rgut beutfd) fpridjt unb

eine§ ber freifinnigflen S3latter @nglanb6 rebigirt,

eine SÖirö. (5row, weld)e ein -Sßerf über bie 9?ad)t=

feiten ber iWatur, über Zvaume, 2(l)nungen u. f. w.

9cfd)rieben \)at, unb einige anbere ^erfonen

@ot>ie( für (jeute.



»om 14. bU 18. Sunt.

^veitag, b«n 14 3unt.

^aft ben gönjcn gefhigen Züq l)abi id^ ju

allerlei ««otijen unb Aufzeichnungen benu&t, o{)ne

bie mein ^ufentl)alt in Sonbon mir balc» roie

ein ^djattenfpiel erfd)einen würbe, eben meil jid)

fo üiel SSerft^iebenörtigeg unb grembe§ börin ju^

fammenbrangt. ^ann roanberfe idt) 2fbenbö

unter leidsten 9iegenfd)auern bur* bie Btxa=

fen, wobei id) eine eigenttjümlidje S3orrict)=

tung jum JReinigen berfelben gefeiten i^abe. eg
ifl ein großer 3Bagen, md) Zrt ber Dampfbag^
get eingerichtet, roelcfje man ^um Vertiefen ber

Mm anwenbet. 35ie ect)aufel be6 »oggerss

irb bicr burci) eine breite, mitSSürften verfe^ene
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Sßalje erfe^t, tt)eld)e bcn Äel)nrf)t unb bcn auf;

9ett)cid)ten (5^auffeeflaub fammelt, unb bie S5e=

wegung ber 9?aber treibt I)ier wie bort bie ge^

füllten Äübel in tag innere 9?eferüoir.

2Bir gingen burd) bie brei ^axH, unb verlie=

fen biefe hei ber Äoferne ber^orfe ®uarb^, »or

bet immer jtvei \)oIIj!anbig gerÄ|!cte ®arbi|!en ju

^ferbe bie ^a<i)c l)olten, bie wunbcrbar unbe=

n>eglid), gleidbfam mie angenagelt unter bem

portale ftef)en. £)ie Äafernen ber ^orfe ®uarb§

liegen bem alten 5)<ila|Je öon 2Bl)ite^alI gegen=

über, üon bem nur nod^ ein fleiner unb jmar

ber neuefle 3^l)eil erl)alten ift.

2)aö crjic ©ebaube an biefer «Stelle foll i^u

ben Seiten ^einricl)'§ be§ Stritten oon v^ubert bc

S5urgl) erbaut fein. ©pater.Fam e§ in ben S5eft^ ber

^arbinale üon ?)orf , l)ie^ ^or! ^löce, unb mürbe

»on Äarbinal SBolfei) mit größter S5erfcbmenbung

unb ^racf)t erweitert, fo ba^ vf)einrid) ber 2(d)te nac^

S!Bülfe»y§ ©turj, bcn baufälligen ^^alaft t>on 2öej|:=

minfler üerlie^, unb feine Stejtbcnj in ^orf ^lace

mi)n\, meld;e§ oon einer feiner .fallen, im SSolfe

benS^Jamcn^^bitcbnllfül^rte. iDicfen 9?amen behielt

berganje ^alaf?, obfcbon ber Äonig^^er neuen JRefi;

benj auSbrüd'lid) ben 9?amen » Kings Palace of

Wesiminster« beilegte; unb burd() ba§ ganjefecb^*
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jchnrc unt ficb^cbnrc i^abrbuntcrt blieb' SSliitcljall

tcr ^^ttrdpunft beö mcnardjifd^cn ^nglanb?, tie

Sicfibcnj ber legten Äiibcr^ unb ber Stuört§.

^icr in SB^itcljaÜ fjcirotljctc ^cinrid) ber ?(d>tc

"Krxna SBoIenn, unb hier flarb er aud).

So ungern ich abfchreibc unb uberfefee, !ann

\d> ber 8ufr nicbt n)iberftet)en , :t^ir eine <SfeUe

au§ einer Xrt »on Gljronif ju fo^iren, bie id)

mir ^abe geben lafTen. 2)er S5crid)ter|!ofter jaljlt

crfl einen 3!hei( ber ^^erfonen auf, n?eld)e ju

^einrid)'^ beS 2(d)ten leiten in SGBf)itel)aU ge^

glanjt f)Qben: bcn pradjtigen ^arbtnal SSctfet),

a^l)oma§ 3)?orucv ^rafmuö, ^an^ ^olbein,

3:i>oma§ SBijart, giff>er, bcn S3ifd)of »on 9Jo=

(fcefier, bie «^er^oge fon S'Jcrfolf, Suffolf, unb

ben ^arl t>cn 3urrct), ocn benen bie fWeifren in

^efaigenfchaft ober auf bcm S3{utgeriifrc iljren

. b gefunben Ijaben. 3^ann fa^rt er fort: »nicht

glucfHAer waren bie ©attinnen be^ Äonig?: bie

treue, aber ju ernftfjafte Äatf)arine von ^rrago=

nien njurbe ^icr gefd»ieben ; bie fdjone 2fnna S5o;

\tm »on hier jum S^ower unb jum S3lutgerufle

'ubrt; ^tcr weinte ^einrid> um ben 2J!ob ber

Mid>en 3ane Set)mour, bie im S55od)enbette

-rb, üieUeic^t bie einjigcn 3;hranen feinet 8e-

:-?. r*ie rei;enbe, aber fd^ufbige Katharina
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^ottjatb hu^k if)re/ in 2Bt)itcI)alI begangenen <Sün=

ben auf bem (Scfjaffot im Slower; Znm t>on

ßleüe «jurbe l^ier üerjfo^en, unb nur bie lefete

bef ?5niglic^en grauen, »Rat{)anna ^arr, entging

bem (Sd)icffare, au§ bem Ä5nigS^aufe in ba§ feftc

©d)lo^, ba6 f)ei^t jum 3Jobe/ gefdjicft ju tt)erben.

9led)nen n)ir baju bie Äinber be6 ÄonigS, welc&e

bejiimmt waren, md) it)m ba§ ©cepter ju tra=

gen/ ^buatb ben @ed)6ten, 3Koria unb ^lifabet^,

fo ^aben wir bie @cf)attenbilber beö @efd)led)t6,

welrfjeö in 3B()itet)aU ju k^einri4)'6 be6 2(c^ten

Seiten reffbirte.«'

»2)er ndd[)|te S5el^errfd)er ©nglanbä weilte

feiten in fBi)iU\)aU. ßrft unter (flifabetf)'^ 9Je=

gierung erl)ielt ber ^alafl feinen frül)ern ©lanj

5Urucf» ßanjenbredjen , Slurniere, 5Äa§feraben,

^eftfpiele; «Stiert unb S5drengefed)te unb alle 2Crs

ten p()antaf!tfd)er SSelujligungen, würben in feinem

S5ereid)e ausgeführt. X)k auögejeid)neteften ©cifter

be§ 3al)rl)Unbert§ flromten Ijicljer, ^f)re ju empfangt

gen au6 ber Siuelle foniglidjer ®nabe, unb ju

gldnjen in bem prddjtigen befolge berÄoniginn.

SBeife Staatsmänner, ernfte ^l)i(ofopl)en, grofle

@eel)elben, unfterblicbe 3)id)ter unb ßaoaliere/

ritterlid)er in SBort unb a;^at, al& bie irrcnben

Siitter fclbfl, bereu @d)üler unb Slac^folger fie
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fi4) nannten, fanbcn fic^ ^i'er jufammen: ßecil

unb ffiurlcigfj, 9?id)oIa§ S5acon unb fein großer

(2oI)n granctg, 2)rafe unb SJaletg^, ©pcnfer unb

(£f)afeSpeare, ?)Ijilipp ©ibne») unb ^enrp See,

?etccjler unb (fffer unb f)unbert 2Cnbere weniger

Serubmte, reit)ten fic^ um bie Foniglic^c Jungfrau.

Äein Sal^r »erging, o^ne ba^ neue (Srf)au--

fpiele (pageantries) unb gef!e in fBf)itel)all jur

2(uffut)run9 ge&radjt werben. waren. ;Dag glan=

jenbfle berfelben im Saf)re 1581 warb üeranfJalr

M, alB eiifabet^ bereite ac^t unb oierjig Sa|)rc

ja^Ue. gj^an wünfdjte bamit ben ©efanbten oon

gran!reid), weld^e eine ^eirat^ ber Äoniginn mit

bem ^erjog t)on Union ju »ermitteln tradjteten,

eine 3bee oon ber ^rad)t .bes ^ofeä unb oon ber

8iebe unb ©atanterie ber Untertljanen für i^re

Äoniginn ju geben.«

»^in neueö SanFettI)au§ war an ber Stette,

auf ber ba§ je^ige fiebt, für jenen 2fnla^ berge*

xi(i)Ut worben. ^ö war au^ ^olj erbaut, mit

grobem Zuö) überbecft, mit gähnen unb a5ergot=

bungen reirf) gefdjmücft, burc^ bie firf) ©pbeu unb

^aubgcwinbe jogen. ^vei bunbert fünf unb

ftcbenjig ^ann waren oier unb h^an^^i^ Slagc

lang baran befcbaftigt, unb eS foflete nabe an

jweitaufenb g)funb. S5ei ber 2(nfunft ber ©e*
gannt) 2tioalti> OttiKtagtbud». I. 18
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fanbten würbe ba§ *£d)aufpiel, fca§ eine ^rft'n;

bung üon @ir ^^iU>p Sibnet) gewefen ju fein

fd^et'nt, nad) bem SSanfette aufgeführt.«

»X)k ©allerte, in weldjer bie .Äoniginn faf,

würbe bie »gejlnng ber üoUfommenen @d^6nl)eit«

genannt; unb üier 9Jitter, ber ©arl üon 2Cruns

bei, 8orb Söinbfor, ^t)ii\pp ©ibnep unb gul!e

©reoiUe/ bie »^flegeünber be§ S5erfangen§«,

fud)ten, nad^bem einige bombaflifd^e Sserfe ge^

fprod^cn werben waren, bie ^ef!ung ju erjlürs

men, inbem fi'e SJofenwaffer, Parfüms unb S3lu-

mcn barauf warfen, unablafftg rufenb: "bie 'ooU

lenbete <Sd)6nbeit möge fid) bem SSerfangen erge^

ben." SRaä) itjnen traten vier anbere Sfitter, ale

ik SSertI)eibiger ber tjollenbeten ®d)6n()eit ouf,

unb e§ begann ein furnier, bo§ bi§ jur :©dm-

mcrung wat)rte."

"2Cm folgenben Slage würbe ba§ «Spiel fort-

gefe^t. 3^ie oicr 'J)flegefinber be§ 58erlangen§

erfd)ienen unter Begleitung meland)olifd)er 9}?ufit

abermals auf bem 3!urnierpla^e. ©ie erflarten,

bafi fie nicbergefd)lagen unb \)alb beft'egt waren

in bem Äampfe gegen bie <Bii)hr\l)cit unb gegen

beren Stitter, fenbctcn aber bennod) einen .^erolb

ab, ber iljren 2Bunfd) auäbrücfcn foUte, nod) cin^

mal ju fedjten, obfd)on fie an bem @iege ju ©er^
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^iweifeln begonnen l)atten. Bugleid) aber baten

fie^ bie i)oi)e Jungfrau möge jtc flar! madjen in

JJieDerlage unb 3!ob, inbem ftc fte nod) ein-:

mal mit ben Äugen i^rer flecfenlofen (Sd)6n()eit

anjirable. 5Me 3^urnicre würben bann roieber

bis jum Äbenb au6gebebnt, »o ein 9?age mit

^ einem £)lioenjn)eige in ber^anb, ber ooUfommenen

<3d)6n^eit ba§ Unterliegen ber ^erauSforberer

hinb tbat. dx ertlel)te oon iljrer ©nabe, bie

Dampfer für immer olS i^re vSclat>en betrachten

unb es i^nen ©ergeben ju wollen, bap i^r SSer=

langen oon fo t>iet ^eftigfeit (violence) begleitet

gewefen fei. X)k »oUfommene ©d)6nl)eit ge*

tt»dl)rte biefe ©nabc, entgegnete allen SJittern

ihren X^anf unb bamit enbeten bie ^ej^e. 9?id)t

lange banac^ enbeten aud) bie .^eiratl)§unterl)anb=

lungen, unb bie fd)onc ac^t unb oierjig jdljrige

Sungfrau, blieb eine Jungfrau bi^ fie im fteben?

5igftcn 3al)re flarb, unb iljre Untcrtbanen plo^:

^ lid) entbecften, ba^ fie eine fe^r alte, t)d^lidje

»Jrau geworben warl'^

) 2>er guruä ber gej^e flieg unter ben folgenben

Regierungen, unb Äunjl unb SBiffenfdjaft wur;

ben mit S5erf(^wcnbung in SBbitebatl bcgünfligt.

8?uben6 erhielt oon Äarl bem ^rfien für ba$

5Äalen beä |)lafonbS im S5an!ettl)aufe beS §)a=

18*
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lajleö, t)ie 9iittent)ürte unb breitaufent ?)funb.

Sn bcn üon SJubenä gefdjmudtcn ^radjtgemadjem

wanberten nad) it)m SSan 2)^! unb bie fd)6ne

^erjogtnn üon ßarliöle, SSudingl^am, ©trafforb

«nb beren galante, ntterlid)e3eit9eno|Tenum^er, bis

pto^lid) bie Slage be6 ßeibeng ftd) über bem ^a--

lafle ausbreiteten, unb ein genjaltigeS @erid)t bie

Sreubenfejie unterbrad).

S3or ber (Strenge beS religtofen unb bemo=

!ratifd)en ®eijle6 ber Puritaner, fd()tt)anben ber

geid)tfinn, ber ©lanj, bie ©dbonljeit unb bie

Äünj!e auö biefen »fallen. 2(UeS, mag in ben

^unftn)er!en im ©ntferntefren an ben fatbolifdben

Siitu^ erinnern fonnte, warb ^erflort, Sä galt

für Slugenb, bie Äunft ju Raffen, ber SBabnftnn

ber S3ilber|!ürmer galt für eine eble Zhat 'iRm

£)lit)er ßromwell auc^ l)ierin, wie in 2(Uem, feinen

©enoffen überlegen unb freier al§ bie 5)?afre,

beren Sül^rer er geworben, ebrte bie Äunft. dv

rettete iic SRapljaelTdjen Gartonö, n)eld)e nod)

je^t in ^amptonfourt bewahrt werben, unb tt)m

banft man e§, ba0 fte ber SSernidjtung entjogeu

Würben finb.

^icr in SBljiteball, wo ^arl ber ©rjle bi§

ju feinem S^lbjuge gelebt ))atu, brad)tc er bie

brci legten ^a^e feineS :£>afein6 ju. 'SRod^ jle^t
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tie SBanb, aui bcren, für tiefen 3wec! erjl t)urd)=

gebrochenen Schüre/ er om SJ^orgen bc^ 30. 3a=

nuar 1649 ba6 ®(f)affot betrat. I5er genfer,

ber it)n entljau^tete, trug ein gefd)loffene§ SSifir.

Der ^onig flarb mit freiem, gefaxtem ®eif!e.

•3d) gebe oon einer »erberblidjen Ärone ju einer

unperterblicfcen Ärone, an Die 92iemanb tajlen

fannl« fagte er, e()e er ba^^aupt auf ben Sßlod

legte, ba6 bcr genfer mit einem ©d)(age t)om

Stumpfe trennte. ©in anberer 5!)?ann, gleidb-

faüä mit einem gefcb^offenen SSifire, I^ielt ba§

bluttricfenbe ^aupt üor bem ücrfammelten SSolfc

in bie ^o^e unb rief: »baä tft ber ^opf eineä

SSerrdtl[)er§I" —
^ad} ÄarFS Zohe bett)of)nte ßromweH ben ^a=

lajl, nad)bem er in SBeftminjIer al$ Üorb ^rotector

»ereibigt worben n>ar. S5ei biefer5ficrtid)!cit mugte

er, nad) geleifietem @ibe, bie ?)ergamentc unter=

fcijreiben, n)eld)e feine ®en?alt bejtimmten. Dann

fe^tc er ficb, bebecften ^aupteö, auf bem «Staatefeffel

in ber Söejlminjler^aUe nieber, tvi)\dt baö gre^c

@iegcl oon ©ng(anb burd) t>k dommiffarien, unb

na^ <2taatefd)tt}ert ber dittj ou^ ben ^5nbcn be6

[forbmajor, bem er c^, nad) bem S3rauche ber

Könige, wieber jurücfbdnbigte, «orauf er in größer

^rocefjton nadj 2öl)itef)aU geleitet würbe. Der
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2ortimö|or trug i{)m haax\)auptio^ bag <B<i)wevt

voraus. Sn 2Bf)itef)aÜ reftbirtc er wa^renb bcr

ganjen ^dt feiner ^errfdjaft, bi§ ii)ft ber ^ob

am 3. (September 1658 erreidjte. Srre id) mirf)

nid)t, fo würbe feine 8eid)e nad) (Sommerfet^oufe

im <Stranb gebradjt unb bort mit !üni9lid)en

(5{)ren oor bem SSoÜe auggeftellt.

:©ie il^m folgenben Äonigc nal)men wieber

oon ber ^feftbenj S5efi^, hi§>, halb nad) bem

©turje be§ legten ®tuart§/ ber grofte Z\)ni üon

SB{)itef)aÜ burd) eine ^euer^brunft in %\d)c ge=

legt würbe, weldje in ben ®emad)ern ber ^ers

Joginn »on -^ortSmoutf) au6gebrod)en war. 2)a§

S5anqucttl)au§ unb mit ii)m bie SBanb, an ber

«Karl'g be§ ©rften (3d)affot erridjtet worben, ifl

ftet)en geblieben, eine ernftc SBarnung für bie

^errfd)er (5ng(anb§ unb für @nglanb§ SSolf.

SSir t)atten üor nadb ber 3^b^mfe ju geben,

unb !amen babet nad) ^^alace ?)arb§, bem ^la^e,

auf bem früher oielfadbe (Strafacte unb ^inrid)-

tüngen ftattgefunben boben. "Küö^ @ir SSaltber

Sfaleigb'ö «Sdjaffot jlanb auf biefcr @tcUe. din

®rci§ t»on oier unb fccb^^jig Sabren, würbe er

nad) fünfjebnjabriger ®cfangcnfd)aft jum SKobc

gcfübrt. e§ war in ben leisten 3^agen be§ .Dctos

bcrg 1618 unb emvfinblid) falt. @ir SBaltber,
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fiebcrfranf feit längerer 3eit, fd)auertc jufant;

mcH/ als man it)n aui feiner 3eüc burt^ bie

6orribor& in ba6 greie hxa(i)U.

2)ie bamalS fo t)aufigcn v^inrid)tungen f)atten

aber eine f6rmncf)e @brenfad)c barauS gemad)t,

ru{)ig, mutfjig unb mit "Änftanb 5U jlerben. ÜRan

fonnte fagen, n?cnn eä nid)t Ieirf)tfertig flongc,

Co war ©egenflanb gent(emannifd)cr Stifette ge=

iporben, fo fetter jum Stutgeruflc ju gel)en, njie

;um TfmUe ober in bie <Sdjlad)t. :X)e§l)aIb er=

li^rarf Sir 5ÖaIt{)er, ba ba§ ^roft«^" ^^^ ^ieberä

iljn überfiel, dx hat, man möge if)n jum Äaminc

treten laffen, unb al§ er bort einige 2(ugenbli(fc

ocrweitt i^atte, rief er: "je^t bin id) warm! nun

la^t unS oormart§ gef)en!" — (Sein Sßeg 00m

3:on?er biä 5U ^alace ?)arb§ war weit, e» war

neun Vii)T 9)?orgen§ al§ er oor bem ©djaffot an=

langte, unb fein gieber in ooUer ^eftigfcit. <So=

balb er alfo ba§ ©erüft befliegen f)atte, f!anb er

fliü, unb fid) gegen bie Umflefcenben wenbenb,

fagte er: -babt 3?ad)licbt mit mir unb, wenn id)

gittere, benft, ba§ micf) be6 Jic^cr^ Jroft um

biefe Stunbe fdjüttelt.« 2)ann fe^tc er fid) nicbcr

um au^^uruben. Um fid) blicfenb/ warb er oiefe

oon feinen Jr^unben an ben na*f!en ^cnft^m

gewabr, unb banfte ®ctt, ba§ er nid)t in ber
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bunfetn (5infamfett be6 SSoroerS, fonbern im Za-

^eüid)t unb 2Cn9cftd)tö feiner S^^eunbe ^u fterben

bcjümmt fei. 35ie Entfernung mad)te, ba^ biefe

it)n ni(i)t oerfPef)en fonnten, er t)erfud)te e§ alfo

feine (Stimme §u erl)eben, aber einer feiner

Sreunbe, 8orb llvunM, rief it)m in, ftd) nid)t

anjuj^rengen , ft'e 2C(Ie würben t)erab fommen,

feine U^Un SSünfd^e ju oernel[)men. 25a6 SSolf

modt)te i^nen augenb(icflid) ?)Ia^, unb ®ir SBaU

ti)et fe^te bann in langer, Harer 0Jebe, feine 3!t)a=

ten red)tferti9enb, fein ^olitifdjcg SSerljalten au§=

einanbcr. 25arauf bereitete er ftd? jum ^obe,

fdjenfte ben ^reunben feinen •^nt, feine ^appe,

fein ®elb ^um 2fnben!en, unb befdjmor 8orb

2frunbel, bafür ©orge ju tragen, baf fein S'Jame

nad) feinem SSobe nidjt öor ber 9?ad)n?elt burd)

^amp!jlet§ ober üble 9?ad)reben befdjabigt werbe.

«Sd) 1)0,^ einen langen S35eg ju ge{)en, Ubü

benn n)of)(!« fagte er. SSBaljrenb er ?i}?ante( unb

SBamm§ ablegte, hat er ben genfer i^m ba6

83eil ju jeigen. £)iefer jogerte. »©laubft 35u,

id) fürd)te mid)? fragte er. 3)er @d)arfrid)ter

wi(lfat)rte il)m. ©ir 2Baltf)er prüfte bie @d)neibe

unb fagte ladjelnb: »&§ ift eine fd^arfe ?Crjenei,

über e8 wirb mid) t>on allen meinen geiben t)cr=

flcllen.« 2>arauf ging er mei)tmaU auf bem
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(SAaffctte l)in unb wiebcr, ba§ SSol! aufforbemb

mit il)m ju beten, unb betete felbjl fo inbrunftig,

ba§ bcr ^en!cr por it»m niebcrfnietc, feine SSer=

gebung ju forbern. <Sir SBaltljer legte bie ^anb

auf be§ 3)?annc§ <Bd)ultcx, hUdu \\)n freunblid)

an unb fprad): »Sd) begc feinen ©roll gegen

:J)id)I benn idb jlerbe getroj!!-- ©o Farn ber le^te

2Cugenb(i(f heran, '©ie woHt St)r (5uer ^aupt

legen?« fragte ii)n ber genfer. »35a ba§ ^erj

aufred)t ift, fommt e§ nid)t barauf an, roo ber

Äopf ruljt!« entgegnete Sir SBaltfjer, fniete nieber,

fc ba^ fein ©efidjt gen ^jlen gcfebrt war unb

ber genfer ging an fein SBerf. dr mu^te jwei;

mal fdjtagen, aber ber Körper jucfte unb rührte

jid) nid)t. '^ad) ber üblidben «Sitte warb bann

ber Äopf be6 lobten bem S3ol!e ju beiben Seiten

gejeigt, borauf in einen Sacf oon rotljem 2eber

geborgen, mit bem Sammet!leibe beS ®rafen bc»

tccft, unb in einer 3;rauerfutfche ber ©rafin ju=

gcfenbet, bie ibn nebfr bem ilorper ibreö ©atten

in Bt. ?[}?argaret§ Kirche beerbigen lieg.

Scenen ber Hvt finben fid) ouf jeber Seite

fer ®efcf)id)tc jener 3eit. SSenn mart baran

nebt, wie bie ^ntwicflung unb bie 33erbaltniffe

einer dpodfc, in ben einjelnen iWenfcben beflimmte

Gborafterjuge ^erauöbilben, fo lernt man oerf[e=
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\)tn, n)a§ c§ bamit auf ftd) 'i)at, wenn unö in

bcn ^ortraitä ber öerfrf)iebenen 3a{)r^unberte,

ganj ocrfd^icbcne Sippen , fowol^l in ben ®eftd)tg=

bilbungen, aU namentlid) in ben ^(jpfiognomien

entgegentreten. 9lorf) mel^r aber beiüa{)r()eitet

ftd) bie bibdfdje unb weife SSejeidjnung : »er mar

ein grofer WUm in feiner Seit'^ 3rf) l)abe

baran »ielfac^ benfen muffen, wenn id) ^ier auf

bie 9Jegierung ber ^od^gepriefenen ^oniginn (5(i=

fabetl) blicfte. 9)?an fd)aubert, wenn man (iej!,

baf fie, unter anbern at)nlid)en @trafacten , bem

©d)rift|!etler @tubbg, ber ein ^ampl)let gegen

bie ^eiratl() mit einem fran5üftfd)cn -^rinjen ge=

fd)rieben, unb feinem Diener ^age, ber e§ üer=

breitet ^atte, auf 6ffent(id)em 9)Zarfte bie red)ten

^anbe abbauen liep. S5eibe 1:)atUn um ©nabc

gebeten, SSeibe waren unbefd)oitene ^{jrenmanner,

unb @tubb6 (jatte nur auggefprodjen, xoa^ ba§

ganje SSolf bad()te. 2Cber bie ^oniginn hikh un-

erbittlid), unb <3tubbö fowol)l aU ^age, be=

!annten nod) waijrenb ber ^rocebur itjre fefle

2fn^anglid)feit unb Siebe für bie ^erfon ber ^err=

fd^erinn. Stimmt man nun baju, ba^ ^lifabet^,

wenn aud) cmpftnblic^ t»erlcljt unb burd) @ffer

gereijt, ja felbft burd; einen von iljm, ober bod)

»enigfienö »on feinen ^(nl^angern erregten 2Cuf=
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lauf beunruliigt, tiefen einfl geliebten ^ann bin=

richten laffen fonnte, fo bleibt nur ber 2Cu§fprud)

moglid), «fie war ein großem 2Seib in i()rer Seit!

"

benn bie unfere wenbet jTd) mit ©ntfe^en t?on

einem folchen 5'*öUfn()er5en ab.

')Rad} bem mir SBcftminfferbribge erreidbt,

uns eine SBeile an bem fd)6nen 2fnblicf ber

3!bemfe erfreut, unb ba6 Iebt)afte abreiben auf

bem SBaffer benjunbcrt fjatten, gingen wir burd)

ben »St. Samee ^^ar! jurürf, ben tviv bei Sarlton

3!errace oerliefien, um unä nad) 9iegent6|lreet ju

n'cnben. Tiahei tarnen wir an bem ?OZonument

beS »^erjogä öon ?)orf »orüber. d^ iji wieber

bag alte Unwefen be§ |)u^pent)aften «StanbbilbeS

auf einer F)of)en (Saule. ^icr aber i|^ ber v^erjog

nod^ obencin in einem langen 3)?antel bargeflellt.

S^iur ber unbebecfte ^opf fiet)t barauS f)ertior,

unb biefer wirb überragt oon ber longen @ifen:

tnge eineö SSli^ableiterS, wcld^er burd) benÄopf

5u gefjen fdjeint. Selbfl mein fc^arfeS "Äuge

fonnte wenig mebr aB eine farfartige SJJaffe mit

einem J^nopfe unb einer langen Stange erfennen—
unb bcd) mag eS eine fd)6ne Statue fein, bie

nur bur* bie unvernünftige "ÄuffleUung ungenie^;

'vir gemad)t worbcn ifl. 2(1^ wir i>orübergingen,

ar man befd)aftigt, oben über ber ©aüerie ber
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©aule, wetd)e ber frf)6nen TTu^ftd^t wegen mcU

fad) bejlicgen wirb, dn ©itter anzubringen , tok

anbere «Säulen eö berei|§ befi^en, um ba§ felb|l=

m6rberifd)e v^inabftür^en ju üert)inbern. @rfl in

ber vergangenen SBod^c {)at ein S)?ann roieber auf

biefe SÖBeife feinem Seben ein ^nbe gemadjt unb

ba§ ^ublüum in @d)rec!en gefegt.

Ueber ba§ ©eftern unb ber alten Seit barf

iä) ieborf) ba6 v^eute nirf)t üergeffen. Sdf) mar

am ^OZorgen mit 50?i^ <B. in ^ueenä College/

einer SSorlefung beiäun?ol)nen. Öueenä Gollege,

in JRuffel «Square gelegen, if! ber befdjeibene

2(nfang eine§ 3nj!itute§, ba§ in wenig Sal)ren

eine Uniüerfitat für grauen fein wirb. X)k

(Stifter ftnb grofttentl)eil§ Unitarter, tl)eil§ %ami=

lien, tl)eil6 unoerl)eiratl)ete :J)amen. 2Cu§ge()enb

t)on bem ©ebanfen, ba^ jebe ^rau im ©tanbe

fein folle, fid? bie ffiilbung ju oerfdjaffcn, nac^

ber ffe ben 2)rang füljlt, fanb man e§ nid)tl)in=

reidjenb, ba^ in jcber Saifon einjelne S3orlefun=

gen für grauen, ober einjelne Surfen über »er?

fd)iebenc ©egenftanbe beö SBiffenS für fie ge=

I)alten werben. ?D?an fagte fid), baf fold)C SSor=

lefungen bod) immer cUva^ 2Cpl)orij!ifd)e§ l^itten,

unb nur eine SöorfieUung , fein äJcrflanbnip oon

ber 2Bifl'enfc()aft geben tonnten, um fo weniger,
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ül^ in ten mciflen fallen t»cn grauen jene S3or*

hnntniffe fei)kn, »eldje bie jungen 5Äanner in feen

ßoUcgcn für t»ic 2Siffcnfd)aft erwerben. Wtan fagtc

fid) ferner: ber Unterrid)t, n7e(d)er ben ?0?übd)en in

ben Familien burrf) @rjiet)erinnen ober in ben 9)en=

ficn^anflaUen gegeben wirb, ij! ein elementarer.

6r mad)t fte rocber fd^ig, bie t)6^em geiftigen

Sntereffen ifjreö 9)?anne§ ju uerjle^en/ nod) ben

Unterrid)t unb bie ^rjie^ung i()rer Äinber ju

leiten. S3or allem aber bietet er ben grauen

fclbj! feine genügenbe (Jntwicflung bor. ©ic

foUen meiflenS ben fleinlid)f}en S5efd)dftigungen

unb Sntereffen an^eim, n?eil i^nen bie großen

^ntercffen beä ?Kenfd)engeij!e£i yerfdjloffen bleiben.

äßir müjTen alfo bie Jortbilbung ber ?!J?dbd)en

moglid? mod)en, wenn fie bie ©djulen unb ^en-

ftonen oerlaffen, unb bieö in einer SEBeife, ba^ fie

burcb ben gouf be§ ganjen Sal)reö, ftd) in jebem

2CugenbIicfe in ben ©egenfidnben unterridjten

fonnen, in benen fie fid) ju unterrid)ten n)ün=

fcben. ^aben wir ein fofcf)e6 Snftitut ju ®tanbe

gebrad)t, finbet e§ 2Cnflang unb ©ebeil^en, fo ijl

^.? ein 3eid)en, ba0 man an erweiterte 2Cnffalten

i~ benfen l)abe, in benen, wie auf ben Unioer;

fitdten, ber ooüe ©eljalt ber 2Bi|Tenfd)aften , für

tiefe barauf vorbereiteten grauen geteljrt wirb.
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Wtit bem wunberüoü organifirenben Talente

ber ^nglkber, ba§ id) barum fo je^v fd^a^e,

weil e§ fid) befd)eibct, mit bem TCnfang unb nidjt

mit ber SSolIenbung ju beginnen, miet^ete biefc

2(ffociation ein !leine§ 9ewo{)nlid)e§ S!Bo{)nf)au§

in 9?uffel (Square, ^lan gewann einige ber

Uniüerfttat^lebrer für baö Unterneljmen , weld^e

gratig ju unterrid)ten i}erfprad)en, tt)al)renb man

anbere 'be^a\)lU. Unb aU breipig junge :Damen

fid) jum Unterrid)t in ben t>erfd)iebcnen SSiffen^

fd)aften gemelbet Ratten, erofnete man ba§ Sn=

jlitut, ba6. man unter ben <B(i)ixii ber Äoniginn

fteUte unb £lueen6 College nannte.

a^ wirb üon einer ßabp ©tewarbeff, einer

altern T)ame, al§ 2luffel)erinn ben)ol()nt, ber man

aber nid)t, wie bag bei un» norf) oft gefd)iel)t,

ben beften 3!l;eil beö ^aufeö, fonbern ein paar

@r!erfiuben eingeräumt Ijat. ^arterr finb ber

VVaiting Boom (ba§ SSarte^ unb ä>erfamm(ungö=

jimmer) unb bie S5ibliotl)ef. <£ic ift nod) un:

bebeutenb/ benn ftc be|!el)t nur au§> ben ®efcl)en5

fen ber ©tifter unb ^bcilnebmerinnen, unb ent;

t)alt in buntem X^urcbeinanber ©üd^r öu6 allen

(Sprad^en unb SSiffenfdjaftcn. 3n gleidjer Sßeife

fangt man on, eine Sammlung oon Äu))ferflid)en/

©ppöabgüjfen, ©loben unb harten ju begrünben.
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2(n jebem Za^e werben öier SSorrefungcn Qei)aU

tüh uber2Crdiaolo9ie, abernte, ®efd)id)te, 9latur-

n?iiTenfrf)afrcn, ^un|i9efd)td)tc, Literatur, ^evfpeh

tm unb ©eneralbap. Hudb ein durfuä jum
Seiebnen md) ©ppö unb ein anberer für tcn

Gljoralgefang ftnb eingericbtet. 3ebe ^ame lagt

fi* einfcbreiben für ben ©egenfJanb, ben fte ju

I)6ren n?unfd)t. I^ie :^amen oerfammern fic^

au ben perfcbiebenen eoüegien im SBaiting «Room,

neben bem ein gobic^g 9Joom befinblid) tft, wie

man fte ^ier auf @ifenbat)nf)ofen, ja felbj! in ben

Dioramen unb an aUen offentlicben C-rten ein=

gericbtcr hat ^e ifl ein elegante^ 3immer mir

Scpl)aö, Toiletten unb SBafcbgeratf). — T^er

«cftor i)at fein befonbere^ SBartejimmer. :Die iun=

gen 5^amen geben in »egleitung einer gabt) »ijTtor

(ee finb beren jwolf, glaube id), au^ bon (Stifte*

rinnen gcroaljlt) in ibrjebe^maligeSdoUeg, unb eine

?übj) t>ifitor wo^nt regelmäßig ben SJorlefungen hei.

3cf) l)brte einen S3ortrag be§ ?)rofefror 6ar=
pcnter über alte ^efdfiö^te. @r befjanbelte @iri=

Hcn, unb fprac^ oon ben betben X>ion\)fen unb
flato. es war aber eine ^unf?, bie ««amen
m ber englifd)en 2Cu6fprad?e ju t?erilel)en. ^a§
«ubitorium beftanb au^ aä)t X)amen swifd^en

\ei)n unb »ier unb jroanjig 3al)ren. 2CIS
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er bcr ^i)ilofop^ie beä ^lato exxvai)nk, bie »nat)e

genug mit bem Sourieri6mu6 unb <SociaIi6mu§

jufammen^angc", fagteer: '>®d)on^Iato l^abe bic

2(uf^ebung jebe^ S5eft^e§, alfo aud) bie 2(uf^ebung

bcr ^I)e unb ber gamitie begeljrt.« »SBie biefe ©runb«

fd^e in'ö ßcben gefül)rt werben foUten,« meinte er las

d)elnb, »ba§ m6d)tc nidjt leidet ju erfidren, nid)t

woi)l geeignet fein, üor fo jungen 2!)amen erläutert

§u werben. (S§ wirb Sf)nen genügen, wenn iä) Si)=

nen für je^t bewerfe, baf biefe 5)()iIofopl)ie mir eine

traurige unb unau6fül)rbare :5)o!trin ju entljatten

fdbeint, unb iä) barf bag SBeitcre um fo e()er .3t)rem

eigenen <3tubium unb 9?ad)benfen überlaffen, al§

^lato felbft ffdf) in fwnen legten SBer!en offenbar

me\)v in ba§ dieid) be§ 3)?6glid)en jurücfgewenbet

t)at.« S5ei ber ©rgdblung oon ber SJprannei ber 2!)io=

npfe befamen bie 3ul)ürerinnen fel;r gute, :praftifd)e

ßeljren, 5. S5. »ba^ ftef)enbe ^eere unb (Solbner immer

ba§ SBerfjcug ber S^prannei gcwefen waren, ba^ ein

gut conftruirter (Staat feiner ftcl()cnben ^eere bebürfe,

ba^ Zimvita feine foldben \)abQ, unb bod) bie glor^

reidbften (Siege errungen l)dtte" u. f, w. u. f. w

2)er äJortrag war lebljaft, geijfreid) unb in^

tereffirte mid), ol)ne ba^ iö) überall ber 2(n|td)t

bcö ^rofeffor^ gcwefen wdrc; unb id) bin über^

jcugt, ba^ fic l)icr in jel^n 3öi^ren eine ooUftdn:
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tig organiftrte Unit^erfitdt für grauen haben rocr«

tcn, ofjne ben fo wibcrwartigen Tfnftrid) äußerer,

rcnommircnbcr ^mancipation. —
Zlv id) ^fbcnt^ ^. bat?on crjaHtc, meinte er, er

f6nnc meine Jreube über ta^ 3nftitut nicht tf)ei(en,

ba e§, nad)bem, »aS id) gefjSrt, aurf) »a^rfdjeinlic^

nur ein ^ittd in ben »^anben ber ^irardjie ober

?D?onan^ie ju fein fdjeine. SRan werbe bort ge*

rabe fo \?iel oon ben SBiffcnfdjaften lefjren, al§

für ben S5en?ei§ notfjwenbig, bof oQein im (I^ri=

ftentl!)ume unb in ber !onj!itutioneIIen ?9?onor(^ic

ba§ .^cil 5U finben fei. dx falje in dnglanb bei

oUen folrficn SSeflrebungcn nur bie Sonfequenj

ber ^ierard)ier unb bicfe fonne er fo roenig be-

TOunbern, a(6 bie Energie ber Sefuiten. — SA ^abc

aber in ben legten Söfjren folrf^en SBiberroiUen

gegen aUt^ Unorganiftrte, gegen baö leidjtfinnige

Serfplittern »on Prüften unb ?!J?itteln befommen,

ba^ id) überall 9?efpe!t i)ahe, njo idi ein tud)tige5,

folibeS Sufammenwirfen fel)e, befonber§ wenn eö,

wie t)ier, bod) immer ein ®ütei> wnb 9iid)tige6

beforbert. £)ft fommt e§ mir t)or, al§ übten bie

^nglanber ba§ praftifd)e (Seffgooernment fo ftreng,

ba^ |ie mit it)rer geifligen @rfennt.ü0 nid)t roeU

Ux ©ormartä fd)rciten wollen, a!§ il)re äugen«

blicflicbe pra!tif(^e !D?6glid)feit reid)t. 3()re Sn=

) danas £etMl('< gtnfrtagebud). I. 19
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ilt'tutionen finb fafl überall freiftnm'gcr, meifer^

geljcnb a(g bie Stljeortcn, bie man in ber Untere

{)a(tim9 entwxdeln ()6rt. @ie ftnb fltreng fird)Hcl^,

aber fie würben einer mo{)amebanifd)en ober

l)eibntfd)en ©emeinbC/ fte würben in ^nglanb

bem wunber(idb|!en d)riftlid)en 3iitu§> eine Äird)c

unb freien ©otteSbienf! nidf)t »erfagen. <Bk t)er=

abfd)euen bie Sie^ublicf, aber bie verbannten fKt-

pubiüaner aller ßanber ftnben^ eine ftd^ere 3ufluc^t

unter bem <Sdi)u^<i be6 cnglifdben <Scepter§,

(Sie t)aben ein jltrenge^ ©trafgefe^ für ^re^oer=

9e|)en, unb bie ^ve^c ij! üoUfommen frei, weit

be§ SSol!e6 ©emeingefül)! fid^ gegen bie ©rljebung

eineö ^re^pro^effeö empören würbe. <Bo ij! e§

in @ng(anb mit ben meiflen 2)ingen/ wai)renb

in :5)eutfrf)Ianb bie Stljeorieen bi§> ju bcn legten

Gonfequenjen auggebilbet in bem Scwu^tfein

üicler 5iRenfd)en (eben, oljne baf in ber praf=

tifd)en 2(ugfül)rung, bie Energie ber 3!I)at mit

ber geij^igen ©rfenntnip @rf)ritt l^ielte. @§ ij!

l^ier für 35eutfd)e in jcbcm S5etrad)te üiel ju

lernen unb namentlid) bie t^atige ©ebulb. Sn

2>eutfd)lanb i)ci^t gebulbig fein unb warten, wenn

eg fidb um politifd()e ober jlaatlid)c 3ntercffen l)an

belt, nod) bei gar Stielen, bie ^anbe in ben <Sdf)oo§

legen unb ftd? alleö gefallen laffen. ^ier beif?t
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gcbulbig fein, rafllog auf baS eine 3icl Io^9eI)en

unb nie aufboren, eö ©Aritt i^or <2d)ntt ^uüers

folgen. Unb baä ifl ba§ 9fed)tc, fo fcbmcr eä ift.

^a^ übrigen^, um auf £luecn§ doUegc jurücf

ju fommcn, bie grauen, wenn fic eine grünblicbe,

naturn}iJTenfd)aftli(f)e S5ilbung befcmmen, am

legten ^nbe nicbt mel)r jlarrglaubige bogmatifcbc

Gbriften bleiben fonnen, ift bod) fajl eine ftcberc

Öonfequenj biefeö Unternehmend, roenn e?' audb,

was id) in biefem gaUe aber unbebingt befireite,

in ber aller ortljoborejTen Äbfidjt gegrimbet

wäre.

jDen 15. 3unt-

2>er ganje S£ag bi6 fed)6 Uljr 2(benbS ifl oon

S3efud)en aufgefüllt gewefen, bie ic^ tfjeilg em=

pfangen , tl)eil§ gemacbt l)abe. 3um 8iingeon,

bem §rüt)mat)l um jwei Uljr, war id) in bie

f^amilie be§ SSaronet 3facf ©olbfmitfj gelaben,

ber im JRegentöparf , eine palajlartigc SSilla <St.

Sobnö 2obge bewoljnt. X)ie ganje gamilie,

befonberö aber ber greife S5aronet, lebt unb

wirft mit einem überjeugungätiefen , ftttlicben

<5mße, für bie ooüjtanbige ^mancipation ber

19*
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3ut>en. 3d) fai) bort eine fef)r betciitenbe

«Sammlung oon S5nefen ber erjien ?iJ?anncr

(Jngtanbö, bie @ir Sfarf in einer dicit)e oort

Sai()rcn über bicfen ®egenf!önb erf)atten ^atU.

©nige "barunter üon bem fru!)ern 8orb ^ottanb

wnb oon ^'Sonnet/ waren t()rcm fid) für bie

©mancipation erflarenben Snljalte nad), fe()r be=

beutenb. Sd) ^atte fte gern fopirt. 2ßer fann benn

wiffen, ob mon nid^t in ^eutfdfjlanb and) nodj

einmal für bie @mancipation ber Suben ju jltrei=

ten t)ahm wirb, wenn bie ©taaten in ibre alten

^)atriard)alif(ben SSerbaltniffe jurücfgefübrt werben

foUten ?

UhrnH fal) id) ba§ Panorama ber £)oerlanb=

mailreife, bie 3^our oon ®outl)ampton nad) ^al=

futta. a^ war fcbr untcrbaltenb , unb l)atte

bod) jugleid) einen leljrreid^en unb patriotifd)cn

6{)arafter.

@ine ßanbfarte bilbetc bcn SSorl^ang be§ ^a=

norama§. <Sie wirb üon bem 50?anne erflart, ber

baS Panorama jeigt. X)abci fe^te er bie (S(i)Wic'

rigfeiten ber frül)ern Steife unb bcö frübern ^ranö=

porteg au^einanber, bei bem monatlid) etwa jcljn

9)affagiere mit bem S3ncffd)iffe nad) £)|linbien ge=

gangen waren. @r crjaljlte, mit nie geringen

2Cuöfid)tcn auf ftd)ern ©cwinn, man baö neue

i
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Untcrnct)mcn, bie Ucbcrlanbtcur, begründet l)abe.^

9Ran t)atte beredjnct gefjabt, ba^ minbcjlen^ neun

<Sd)iffc bafur notf^ig waren, bie größten oon

600 3:onnen: baß ocrniutf)lid) 10 ^aJTagicre mit

jebem Sdjiffc geben, unb baß ein ^aar ^ö:)ad:)=

teln unb SScutel Wc gonje Gorrefponbenj jn)i=

f(!)cn 3nbien unb bem 3J2utterIanbe würben be-

herbergen fonnen. Die 2fnfd)afung ber neuen

©cbiffe fei auf 200,000 ^fb., bie jabrlicben 2[u6Ia=

gen auf 123,000 ^fb. gefdjd^t werben, watjrenb bie

©innaljme fdjwcrlicf) mebr a{» 75,000 ^fb. üer=

fprodjen babe, wie bcr S3erfel)r bi^ ju jener 3cit

gewefen fei. 3li(htB beflo weniger fei man an bie

2tu6fubrung gegangen, unb bie Ueberlanbreife fo

volHti)(imlid) , fo gewobnlid) geworben, baß bie

Peninsular and Orienlal Company je^t eine ber

bliibcnbflen in duropa fei. ®ie hat brei unb

jwün'jig Sc^ife, oon benen brcijebn 1800 Spön-

nen tragen, unb bie .Kraft oon 500 ^ferben i)a'

ben. 92icf)t weniger alö bunbert Ladies and Gent-

!<'men werben in jebem 5i}?onat beforbert, unb

bie S5rief= unb f)o|ifenbungen betragen jweibun-

bcrt Äaflen unb »£acfe, im ©ewitbt von oier 3^on=

nen. JJie SSortbeile für dnglanb, lehrte er, waren

babei in politifdjer unb flaatöofonomifdjer jRücffidjt

aanj unübcrfebbar groß, weil bie Steife jmifc^en
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Qüxo)>a unb 3nbien baburd) um öotte brei ÜRo=

note oerfürjt werben [ct.

3!5em Sufdjaucr warb nad) biefen 3(u6etnanbcr=

fe^ungen gefagt, ba^ er ft'd) nad) ber 2(breife üon

®out{)ampton am S3orb beö :2)ampfer§ ju bcnfcn

i)ahe, bcr SSor{)ang rollte enblid) ouf, unb man

fol[) im ^afen oon ©outt)ampton ben «Steamer

vor 2(n!er liegen.

@§ ijl 9'lad)mtttag , bie Äaiö finb t>oU eon

9)?annern unb grauen aller ©tdnbe, bie ben

2(breifenben ba6 ©eleit geben, bie ftnfenbe Sonne

befd)eint ben :l5ampfer unb glänzt fd)arf »om

Seud)ttl)urme jnrurf. T)k 3Kuftf, bie f)inter

bem S5ilbe »erborgen, bie ganje :X>arjlelIimg be=

gleitet, crflingt, fie ijl eine l)eitere, englifdje S5ol!ä=

melobie. "^un fei^t ftd) ber 25ampfer in S5en)e=

gung, gel)t langfam weiter unb errcidjt nad) @on:

nenuntergang bie Snfel ffiigbt, mit £)c^born, ber

©ommerrefibenj ber Jtonigin. X)a§ £)rd)cjler into;

nirt unter großem, allgemeinem SSeifall God save

ihe queen. 2)ie oerfdjiebenen SJZufifflücfc finb

quoblibetartig burd) Ucbergange ücrbunbcn. X>k

©rfldrungcn werben in folgcnbem «Stiele gegeben:

soon aflerwards Cowes is seen, wilh the lillle

lleel üf yachis belonging lo ihe Royal Yachl

Sijuadroi). Perhaps ihere is no spol in all Eng-
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land so caicuiated . by the-simple boaaty of its

sconery , to convey favourable and lastiog im-

pressions of the loveliness of our native coun-

ti y. No person exlling himself from England,

but must wish lo relurn on recalling the char-

raing scenery of the Islo cfWight. DerSSortrag

fliegt bcflant^ig im 8obc be§ SSaterlanbeä über.

^'JaAtö bei bleid)cm, abndjmcntcm 3}?onblid)t paf=

ftrt man the ncedles, bie legten fünfte (fngfanbS.

X!>er S5orfjang fallt, unb eri)ebt ftc^ bann über

bem funfelnben Wleeve ber 85ap t)on Stöfaja,

in ber 9?abe bcr SBerlinga» Reifen. (J6 i\t ^ox-

gen, bie SÄoroen fdjie^en fd)iüernb über bie 2BcU

!cn. '^an fabrt an ßintra ooruber, SBtjronö

^^'crfe über dintra werben citirt, ee wirb bes

>:ieben6 öon Sintra gebodjt, <Sir ^ew 2)aU

rt)mpl< unb ^Japier efjrcnüoü erwafjnt. ^an
bort ben ^anbango erflingen, rott)mü^ige ^or=

tugiefen fc^aufeln ]id), mit ?!)?anbplinen in ben

2(rmen, auf ben SSogen bee ?Keere^. So fcmmt

man an ber a;agö = 9)?ünbung »orbei; SBeUing=

ton§ unb S5cre§fcrb'6 3!böten werben gerüf)mt.

^an erreid)t 3!rafatgar, e§ folgt eine (^r^ablung

t?cn ber Sd)lad^t, oon S'ielfon'S unb 'iCbmiral QoU

lingwoob'g Sieg, unb t>on S^lelfon'^ Slob »whith

piunged the rounlix inlo gieal giief.« @in
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fcamaligcS ^negSHeb begleitet unter allgemeinem

25raüo tiefe (Sccnen unt» bajiert and) tt)al)renb

be§ S5ilbe6 von ^arifa fort. Wtan erfaf)rt, baf

bie §ran§ofen cinft in großer Ueberjal)!, t)er=

jroeifelte 8Serfud)e mad)ten, biefen tt)id)tigen ^la^

ju erobern, »but they were defeated in every

attempt by ihe gallant garrison (aber ftc

würben in jebem 2rngriff jurücfgcfdblagen burd)

bie tapfere ©arnifon) unter bem S5efel)l be6 ®e=

neral @!errett, unb bag 87fte foniglid) irifd)c

guftlir ^Regiment ieid)mtc ftd) feljr au6 unter

feinem tapfern S5efef)l6l)aber £orb ©ougl).« ®o

fommt man nad^ Gibraltar, ba6 am Ufer im

golbenen ®onnen(id)te baliegt, überragt oon bcn

riefigen gejltungSwerfen auf bem SSerge. 2Cber=

malige ®efd)id)t§erjal)Iung mit bem ©d^luffc: »bie

granjofen unb (Spanier (pabcn unter Griüon ei=

nen SSerfu* gcmad)t, e§ un§ ju entreißen ^ aber

©eneral ßlliot 'i)at fie 5uru(fgcfd)lagen. « —
Sf^eueö, 2:auk^ S3rat)o!

Sf^un fiebt man im SSoruberfegeln , ?ngier fi'd)

terraffenformig erbeben, unb erfdbrt, baf bie ^ran:

jofcn gar fein Talent für ßolonifation bcfitjen
—

fommt an jwei flcinen , in ber gerne auftaud)en:

ben 3nfeln worüber unb errcid^t 50?alta / ba§ feen=

baft fd)6n unb prad^tig auö bem ^Oieere empor^
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ffctgt. ^ie 5i)?ölerei unb bic S5e'eud)tung gc:

rodbrcn eine ooüfommcnc. ^aufd^ung, man mu^

burd)au§ ten <2d)cin für \>k Uhcn%wü\te SBat)r=

l)dt netjmen. Qt i^ , alS ]üf)lu man felbjl bie

£uft unb ba§ gid)t beä @üben§. S3on «Kalta

l>eift eö: ''@§ würbe ben granjofen oon ben

Sngtanbcrn im ^a\)xe 1800 abgenommen, nac^

einer firengen, zweijährigen S5(ocfabe." !10?an

fpielt Rule Britannia, ber Subel i\i enbloö.

S5ei 9?eulid?t erblicft man in ber gerne

Xleronbria. ^a^ 3!)ampffd)ttt raffet unb wartet

auf 2)epefd)en für bie Siücffe^r, benn bie ^affa^

giere finb Ijiex bereite aii6gefd)ifft. X>et fanfte

9}2onbfd)ein, bie flamme ber Seudjtt^urmölampcn,

bie Siebter auö ben i^erfdjicbenen Kajüten ber

großen ^4>itfe/ weldje in bem rutjigen, tief bleuen

2Reere anfern, ber fRaud), ber au§ ben 2)ampfern,

oom 3}Zonbe oerfilbert, nod) fd)rva(i) emporjleigt,

macben einen bejaubernben Effect.

"Km Eingang beö 9)?abmoubie ßanaleS ftebt

man tarauf bie ^affagiere aller, für 3nbien bes

fiimmten Sd^iffe beifammen, benn aud) bie fran=

jofifc^en unb 3!ricf!iner X'ampfer lanben um bie=

felbe 3eit in ^([eranbrien, unb bie S5ewobner

be§ SBeflenö oereinen jic^ bicr ju ber 9icife in

ben fernen £;|len. 2)iefe SSorflellung t)at für
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mid) einen tief pocttfcben Sfeij. — Unter großen,

fremdartigen SSflumen ftnb >f)dufer unb ©nllerien

aufgefdjlagen , bte Europäer wanbern uml)er, bie

(Jingeborncn ftnb befc^aftigt, bie SSagage auf bie

Äanalbote 511 »erlaben, ^anbet unb Söanbel an

öUen (fcfen, unb bod) barüber bie 9luf)e bcg

Oriente ausgebreitet. Zuf ben ^anafboten

fat)rt man bi§> SSoufaf, wo Ui ber nad)t=

lid)en ^nfunft greller gacfelfdjein ben ^afen

erl)ettt. @ine ?i)Zo6!ee er()ebt ftd^ Ijart am

Ufer, ba6 rotl)e Sa(fellid)t j!reift an ben ^enf^ern

^erum, unb hdmd^td bie Äuppeln mit bem ):)aU

ben 9}?onbe. £)mnibu6, ,tameele, @fcl unb ^ferbe

jleljen jur 2(blabung unb weiteren SSeforberung

bereit. X>k ©cene ift febr leblbaft/ bie -^acftrager

fd)reiten raflloa umfjer, Seber brangt fid) ju fei=

nen <Ba(i)m, unb eilt üon bannen ju fommen,

nur bie 5a(fell)alter fteljen ba, mit bcr Unbeweg:

lirf)feit öon Garrpatiben. ^m i|l im £)rient,

unb empftnbet bag hei jebem 2Cuffd)lag be6 JBlidPeS.

2)er S?i)rl)ang fallt abermaB.

T)a§ md)^c S5ilb if! .Kairo, wo bie Äaras

t>ane v^alt mad[;t. 3)er 3ufcbauer beberrfc^t wn
einem 3!burme auS bie ganje @tabt. 2Öenn

man fte üerlafit, ijl e6 3!age6anbru(i) , unb ein

egi)ptifd)e§ SSegrabni^ jiebt vorüber, ©leicbbars
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au} betritt bcr JRcifcnbc tie 9lüt)cnb bci^e SöuflC/

c-crcn Uncnblidjfeit fid) oor itjm ausbreitet. T^k

:cve ma(i)t, ba^ fclbfl bie f(einen 3nten?alien/

Lic man un^ im iöilbe erleben la^t^ uns lang

iinb cinfam biinfen. i)iur ab unb ju nnbet fid)

le Untcrbred^ung. 9)?on fie^t ein gcflorbeneS

^ameel mit feinem traurenben S5efifecr — fie^t

?l'raber burd) bie 2Seitc jagen — ©eier bie ge^

fallencn Zl)kve ocrje^ren — einen Ttfasienbaum,

nd) au? bem weisen »Sanbe ^erworfjeben. @o
erreid)t man bie ßcntraljlation, ouf ber, üor

einem Äaraoanferai bie Äamcele §3ferbe unb £^=
tiibuö abgefpannt unb abgejaunt werben, unb

wo bie Sieifenben.eine längere dia\t balten. 5)er

(rrflarer berid)tet, ^ier werbe eine grope ^Tta^:

!t eingenommen, bei bcr funfflid) gebrütete

.f)übncr bie «^auptfpuife au§macf)en. SRa(i)t^

fommt bann bie Äaraoane in bie 3lal)t beö S£e-

Ugrapbcntl)urme6, an bie mit SBad)tfcuern ert)ell=

tcn gagerpld^e ber S3ebuinen, 9Äorgcn§ an eine

®ruppe oon 5^almen, unter ber SBeiber SBaffer

fd)6pfen. @5 ifl bie 3ofcpl)gquelIe, ein anberer

^alteplofe bcr Äaraoanen mit einem Äaraoon=

ferai.

Der näc^jie 2Cufgang t>ii> SSoUmenbe^ Ieud)=

tet über @uej. ^art am Ufer liegt bae ^au^,
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wcld)c6 SiJapoleon einj! hmt^^nte. 35urd) einen

S3alfon ift e§ üon ben übrigen itnterfd)ieben. ^d)

mu^te mir immer bie (5mpfinbungen unb ^^an=

taften bcnfen, mit benen er üon \)kx au^, gen

^\ten nad) bem fernen Snbien geblicft i)at, ba§

einj! fdbon bie SSrdume unb ben ^^v^di^ eine§

2CIeyanberä burd) feine mi;tl()ifd)e ©ewalt bel)errfd)te

unb »erlocPte.

X>k 9lcifenben ber iCaraüane eilen in «Suej

nad) bem Ufer, bag im 50?eere «artenbe :Dampf=

büot ju erreid)en. ^ferbe unb SO?enfd)en werben

cingefd)ifft, unb abermals \)at man ein untrer;

Q0iä)c^ S5itb ber fübHd)en Slaturru^e, neben

bem treiben ber S}ienfcf)en. Sn immer warmer

werbenben hinten erblicft man nad^ (Sonnen=

Untergang bie ftiüen SBaffer be§ xot\)m SKeereä;

blaue ?5clfenufer begrenzen eä, fo lange man an

ber Äüfte l)inglcitet. Sebba^ erfd^eint im glutl)-

xoti)m 2(ufgang ber Sonne — 5)?od)a — 2Cben, >

am 2(uggang be§ rotljcn ?OJeereö. Xiie SBellen i

fd)lagen l)od)bewegt an'^ 8anb. SKan wirb be= •

lel)rt, ba§ l)icr ein gute6 «^otel fei, bafi bie S5e= «

fi^er beffelben ©fei jum 9iitte burd) bie «Stabt \

unb nad) ber S^ftung beforgen. ©nblid) nal)t l

man fid) ber parabiefifd) fdjonen, palmenbefd)atte--

ten 3nfel ©eplon. Unter frcmbartigen ®cwad)fen,
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mit großen, fid) traumcrifd) fcnfenbcn S5Iattcnt^

treiben fd)6nc, njcifc Äüije. 3Ü)cr ticfflc ©üben

überjlrcmt un§ mit feiner ®Iutl). 2Cbcr audh auf

ßetjlon ifl nur furje Süa^ gegönnt, benn ber

2>ampfer rüjlet fid) ju feiner legten Station.

9?orf) einmal fei)rt man in ba§ weite offene 5Reer

jurücf, um nad) wenigen 2(ugcnb(i(fen an bem

prad)tt?olIen «^afen »on Äalfutta bic Unhv ju

fenfen. ^a\c^atiiö:)c ^aldfre, in benen ber *StT)l

beö ^flenö fid) mit bem ^Stpt bc§ SBeftenö

einigt, ergeben ftc^ oor un§ ; rot^rorfige, englifd)e

9?eiter fprengen flotj eini)tx, benn aud) ^ier flat=

tert Pen allen 3innen bie n)eltbeberrfd)enbe Jabnc

®ro0britannienä. ©in bonnernbeö »Rule Bri-

lannia-^ mac^t ben <Sd)lu^ ber SOiufif, unb ein

ebenfo lüuteö Älatfdjen unb S5rat>orufen ben

(5d)lu^ ber SSorflellung.

3d) Ijabe ben lebl)afte|!en ©inbrucf baoon

empfangen unb mu^tc mid) fortbauernb fragen,

ob ifi) t>a^ Alle» nur im S5ilbe t?or mir gefel)en,

ob id}'^ erlebt al6 SBirflidjfeit. 25obei unterl)alt

mid) je^t nad)traglid) nod) ba6 !leine illuftrirte

3!ertbud), ba6 in bem ?>anorama oerfauft wirb.

Einmal gefaüt eS mir, ba^ in Gnglanb bei allen

•Hunft^robuctionen nid)t nur ber 92ame ber ^aupts

mitarbciter genannt, fonbem riicf|td)töüoll auö^
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ber 2(nbcren gebad)t wirb, ^ier l)d^t cö j. IB.

:

»^ie Uebcrianb - ^oft = JRcife nac& 3nbien if! t?prt

g^r. 3;f)oma§ ©rteüe, ^r. SBidiam 3;erbt unb

ÜRr. So^n 2fbfalon gemalt, ^ie Siliere oon

?Kr. S. S- «^erring imb Mt. ^. SSljeir. ^ic

ftnb tahei jum :©anf ücrpflid)tet i)en .^crren —
c§ folgen bte 9?amen üon arf)t oerfdjiebenen ^er;

fönen — meld)c bie (Sfi^jen für bte ©egenben

unb Äoftüme geliefert ^aben.« "Kud) ber Partie

bc§ 9Kanneg, ber bie S5efd)reibung gemadjt i)at,

ber Sfiame beS ßomponiften ber 5Kuftf tt)er=

ben genannt, unb fdjlie^ltd) bie ?fbref|e gegeben,

unter ber man weitere 2(u§funft erl^alten/ unb

alle auf ba§ ?)anorama bcjüglicl)en S5emer!ungen

nieberlegen !6nne. — d^ ift ba§ eine fd)6ne

®ered)tig!eit unb 2(ner!ennung gegen ben din-

jelnen, bie fid) l)ier nad) allen ©eiten bin funb

tbut. — iDann finb biefem S^ertbudbe aber auch

2fnnoncen üon allen moglidben ?[liagajtnen ange?

f)angt, oon beren SBBaaren ein nad) ^jünbien

0lcifcnber, ©ebraud) mad)en fann: ooUftanbige,

2Cu§ri4ftungen für ßabieö, ©entlemen unb 5ami=

lien-, baS ^a^ßkv S5ett; ber ©uUocf .Koffer, SSeibe

eigene für bie ^flinbien-SJeife erfunben: 2Cnftdbs

ten unb ^anbbüdjcr oon Snbien; arrangirtc

Sieifebibliotbefen : @d)wimmgürtel , mit bcnen
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man nad) i^cr SBefdjreibung heinai)e ctjne «3d)iff

nad) Jnbicn fommcn fonntc — unb fo fort eine

9ici^e bcr n6tf)igen unb unn6tl)igcn Stcifeutenfilien/

t>ie t)icv bem ?)affa9ier in ber bcqucmjlen 2ßcife

angepriefcn werben. dB i^ immer berfelbe praf=

tifd)e v3inn, ber baö 3n)ecfma^i9e unb ®equcme

in fcbicflid)cr Söeife ju oerbinben »ergebt.

3>en 17. 3unt.

2)cn gejlrigen 3^ag b^^c i4> fajl ganj in

^ampjleab jugebrad)!, ba§ jefet nodb ein glecfen

in ber SRafjc t)on Sonbon i|l, ober balb cbenfo

wie Gbf^fö «"t> S3rompton in bie ^auferreiben

ber SSBeltjlabt Ijineingejogen werben wirb. SBir

fuhren für einen (Sirpence mit bem l^mnibue

l>inou6. 2)iefe fleinen <Stabte um Bonbon fmb

unöergleichlid) fd)6n. 2)a6 8anb mit feinen ^ü^

geln unb ©rünben, bie grünen ^aiben, bie ur=

oUen §id)en unb Äajlanienbaume, baneben bie

großen gorbeer; unb JRbobobenbronbüfcbe, bie

^ier in freier ^rbe trefflid) überwintern, unb ber,

big über bie X)ad)er reic^enbe (ip\)Cü t>on leudj;

tenbem ©rün — bie faubern .f)aufer, bie Äird|)e,

bie 6ottage& mit iljren umjaunten ©arten, ba^

"ÄUeg fo reijenb, ba^ iö^ am liebjlen bort ge^
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blieben wäre. X)k ganje ^aibe «on ^ampflteab,

„the Hampstead healh", rvax \?on 9}?enfd)cn bc;

lebt. 3n ben SSertiefungen be§ (5rbreid)§ fafen

Samilien um iljre mtt9ebrarf)ten 9}?al)l5eiten.

Äinber fptelten fr6l)li*d) umtjer, einjelne einfamc

3)?enfd)en lagen an ber @rbe, unb blidften l^inab,

halt mä) ßonbon, ta^ dwa^ tiefer liegt, balb

nad) Narrow, beffen Äird)tl)urm bei ber !laren

8uft in ber g^erne au§ ben S5aummaf[en fid^tbar

würbe.

.^ampjteab wirb ml aU @ommeraufentl)alt

benu^t. nan tarn ftdf) für 30— 32 <Bii)iUinQe

n)6d)entlicb/ l)ier wie in ßonbon, in einem S5oars

bingl^oufe in ^enfton geben. 35afür l^at man

ein (3rf)lafjimmer, bie SSenu^ung be§ aßgemeincn

©alon§, unb t)oUj!anbige S5ef6|!igung. S5iU!ger

aU in ber ©tabt, ift e§ in ^nglanb auf bem

ßanbe nid)t, aber®tabt unb 8anb ffnb bier aud)

faft baffelbe. 2)ic wol)nlid)en S5equemlid)feiten

burftcn auf bem 8anbe el)er r.cd) au^gebilbeter

fein, unb bie ®tra§enptla|!erun>}, bie S5elcud)tung,

bie @auber!eit, ftnb überall gleicljma^tg gut.

SBd§ bem Sremben immer wiebcr auffallen mu^,

ba§ ift bie üotlfommen glcidfje ©inricl;tung ber

^aufer unb 3immer tmd) ba6 ganje 8anb. 2Cucf)

bie Äofl ber Tfrmen unb dleid^en ijl Ijier einanber
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a\)nliä)ex, a(§ auf bcm kontinente. Sie if! freilief)'

burd) ben fRddfthiim mebificirt, inbe^ bie ®teid)=

^eit bcr erffen ©runbbebingungen unb 2fnforbes

rungen, ta^t auf eine gleidjmapigere ßioilifation

unb baburcf) gleidjma^igcre S5ebürfniffe für aüc

S5olf§fIaffen fdjliepen. X)ü finbef! ben Äamtn,

ba§ @op^a, bcn runben 3!ifd) mitten im Birm

mer, oon bem Drawing^SJoom in SSeUgraocfquarc

bi§ in bie :Somejiifen|?ube öon »^ampfieab —
unb roenn bort ein türfifdjer ^teppid) ben SSobcn

becft, ein foflbar iüujlrirter ©(jaFeSpearc unb an:

bere rcid)« ^racbtroerfe auf bem SKitte(tifrf)e

Hegen, fo wirb !)ier ein 9Bad)§tud)tcppid) nic^t

fe()len, unb bie S3ibel ober bie ^tluflrateb 3lerr>B

ben ^la^ ber ?)rad)tn)erfe einnebmen, aber ein

S5ud) wirb bort liegen, iöaffelbe gilt üon @pci=

fen. Sieifd), Jifdje unb ©emüfe, 2CtIe§ in feiner

«rfprünglicbfJen ^infacbbfit, jtnb burdjgebenb bie

taglicbe Äoft. ^Im ber gro§c 9?eicbtbum geniest

bie raffinirten 5}iifd)ungen bcr fontinentalen Äücbe,

fcbr ju feinem 9?acbtbei(.

So ijl aucb bie gorm be§ gefcUigen ISer?

fcbrS oiel gleicbma^iger al§ bei un§. Sür bcn

9?omanbid)ter liegt in allen biefen SSerbaltniffen

eine grope QxUiö:)teTunQ. 3)eutfd)e @d)aufpieler

^ben e§ immer olö ben tt)efentUd)f!en SBorjug

»Mxt itnM''i 9lrtfetasc6nd). I. 20
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bcr frönj6ftfd)en S5üf)ne t)erüorget)oben, bafi bort

bic ©tnridjtungen bcrfelben burd) öUe ©tabtc ftd)

üoUfommen n){eberl)oIen. ©ie rü()mcn e§, baf

ber (Spiegel, bie 2(u§gangätl)ure/ ba§ <Bop'i)Ci

auf allen 85u()nen fo ge|!e(It würben, wie ber

SDid^ter eö bei ber erflen 2Cuffu{)rung in ^ariS

orbnen laffen, unb ba^ bem @d)aufpieler baburc^

bie Unannebmlidjfeit erfpart werbe, t)mU nad)

redjtö, morgen nadb linfg, {)eute im SSorgrunb,

morgen im ^intergrunbe fpielen ju muffen.

<3oId) eine ®leid)f6rmig!eit fommt bem englif^en

SloüeÜiften überall ju ftatten. ©prtdjt er üom

2)ratt)ing 9Joom, oom S5a(f = parlour , fo wet^

jeber Sefer genau, wag bamit gemeint ift, unb

mad^t ftcl() ber 3^id)ter oollenbg bie ÜKülje, bie

einzelnen; fleinen 2(bwcicl()ungen ju erwähnen, fo

ijl ber Sefer ju «^aufe unb »ertraut in ben ^im:

mern be§ JRomaneg, wk in ber eigenen SÖob*

nung. Wle\)x nod) aber, begünfligt i^n bie fon«

oentioneüe gorm be§ gew6l)nlid)en S3er!el)r§.

a^actlofigfeiten, Unwal)rfd)einlid)feit, wie man fie

namentlirf) hei unferen jungen SiZoüclIiflen üicls

facl() finbet, muffen i)iex faft ju ben Unmoglid)«

feiten geljoren, wo Sebermann bie formen beS

8Serfel()reg oon 3ugenb auf al§ etwaS Seflflet)ens

bc§ betrachten lernt, ^iix ijt ba§ \)hd)^ fpm*
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pat^ifd)/ unb oor 2(IIcm gcfaüt mir f)ier tai SSe«

tragen ber grauen unb Äinber.

;Die dlrern grauen ftnb oft fo ebel matronen-

barX bie jungen SRabdien unb Äinber fo unbe-

fangen jutraulic^ im 23erfei)r mit CKdnnem, wie

nur große ©eftttung unb ßioilifation e§ möglich

machen, ©n fiebenja^rige^ reijenbeS Äinb fpieltc

gejlem mit ^., roie mit einem Spictfameraben,

obfd)on bie fleinc 3)2i^ ii)n jum erften Wlal im

geben \ai}. S^acbbcr fdjnitt fte oon einem ®tüd=

eben Rapier eine SBijitenfarte, fd)rieb if)ren 9'?a=

men barouf, unb njedjfeltc ganj glücffeiig bie

feine bagegen ein. 2Ri^ %. mar bie 5tod)ter ber

gamilie, ju ber greunbe uns mit bintiu^gcnoms

men bitten, ^er SSater ijt ein bom6opatbif4)cr

2trjt, babei ein leibenfcbaftlidjer SBereljrer ©n)c=

bcnborg'6, beffen SBerfe er auc^ übcrfe^t l)at

SBie biefer 3ug jum ^Äpflifcben, ben man Ijicr

bei ganj oerjtdnbigen, ja geiflooUen acuten fün=

bet, im neunjeljnten ^abr^unbert, unb ooUenb6

neben bem gefunben fKoterialiömuö ber Sngldn«

ber fortbejteben fonne, baS erfldrt ^ö) eben ouc^

nur au^ ber auöfdjlieplid^en ^errfd)aft ber 3)l)eo5

logie über bie ^i)ilo^opl)ie. 9)?an mu^ fid? im«

wer erft befinnen, ob bic5Kcnfd)en nid^t fc^erjen,

e6 il)r @m(? ijl, wenn fie oon bem SBirfen
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ber 2C69efd)tetenen, üom 3ufamment)ange mit bcn

®eij!ern ber ®e|!orbenen/ üon ©influJTen auf

entfernte ßebenbe in ber SBeife ber ©eiflerfel^erei

fpred)en, unb namentlid^ biefe le^teren, alö ^Kps

flerien aufflellen, wd^renb e§ ^dt wäre, bie llxt

ber 9'iatur!raft ju erforfd)en, au§ ber foldje, oft

unldugbare ßinflüffe l)eroor9el}en fonnen. ©treis

Un la^t ffd) aber mit ©laubigen nie, benn ber

©laube fdjlie^t bie @inftd)t, unb fomit jebc

Ueberjeugung burd) ©runbe be§ S3erjlanbeö auL

Unb wenn bie ©laubigen jufrieben ftnb, wenn

ftc innerljalb il)rc6 ®efid)töfreife§ ba§ ©ute for^

bern, fo meine iä), man muffe fie rul)ig gelten

laffen, wie einen fur5fid)tigen 5!J2enfd)cn, ber feine

SSriüe tragen will, fonbern jufrieben ift mit bem

engen Äreife feineg 2Cuge§. SOJan foU bie Seute

nid)t jwingen, au§ ii)vev Siatur I()eraug5ugef)en,

weil man fie nicbt jwingcn Fann, auperljalb iljrer

@pl)drc glüdflid) ju fein, ^er ©laube aber ijl

ein 9'Zaturbebingnif , xok 9'ierüenfd)wdd)e ober

fonft eine UnüoÜj^dnbigfcit ber ^rganifation, unb

ber ©laubige wirb nur bann jum Genfer wers

ben, wenn bie ^reigniffe fein innere^ Scben frdfs

tigen, b. i). jum 35enfcn ftarf genug madjen.
'

Unfcr neue§ ?)refgefe^ erregt t)kv ein wa^re^

@ntfe(jen. @a ijl, olö würfe bie Ueberjeugung,
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taf man ön bertci SScfdjranfungcn noc^ UnUn

fonne, plo^Iic^ ein 8id)t öuf unferc 3u|!anbc,

ba§ bt§l)er gefehlt ()at. ^tn fotd)C§ ®efe^ würbe

l)ier eine SJcooIufion mad)en, wäre e6 benfbar,

ba^ irgenb ein SDiiniflerium eö burdjbringen

TOoHte.

3ct) müfte ben ©rief fd)liefen, foUtc er freute

fort — unb toö) m6d)tc td^ nod) ctwa§ üon bem

Erlebten binjufügen; auf t)ie ©efafjr, bie ^op
jlunbe 5U »erfaumen. ^cr @toff ift t)iix fo reic^=

^ItxQ, an jcbcm Slage fie^t unb erfdl)rt mon

Si^eue^; ba bleibt benn neben all bem ©uten unb

@rfrcu(id)cn ba§ Ueble aud) nid)t auö. (So fam

id) neulich, bei bcr üiüdUi)x Don bem brittifdjen

5Kufeum, nod) bem unfern gelegenen iSt. ©corg

S5lumftelb, n>o in ben engjien, elenbeften ®af=

fen, umringt oon bem ganjen 9Jeicl)tl)um bcö

^rac^tigen Sonbonö, fafl auäfdjlie^lid) Urlauber

wobnen. X>k @nge, ber (Sd)mu^, baö Slenb

in biefen «Strafen ftnb Ijaarflraubenb. 3u25u^en=

ben lagen, im flrengften Sinne be6 SßorteS, b^lb*

nadte Äinber im ©d^mu^c auf ber @rbe, rohl)-

renb man am b^Ücn Stage bie Katrinen reinigte.

3n bem @rbgefcbof ber ^aufer, in baö man

turd) bie geöffneten genjler bliden fonnte, fab eä,

wie in ^oblen, fdjwarj unb leer ou§, unb aud}
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ba tagen bic 5!)?enfd)cn oI)nc ®tu()Ie, o|)ne JBett,

auf bem S5oben. ©6 war ein 2Cnblirf, bcn id)

nie öergelJen werbe. %nd) in ben benadjbarten

prddijtigen, (ebengfrol^en ©trafen erbiirfte man

bettelnbe Srianberinnen mit f4)onen ©efidjtern.

(Sie fal)en n?ie SSilber bc6 SammerS au§. 2(Uc

aber l)atten ein fleineö, verwittertes 9)Zanteld)en

über il()re Pumpen getjangt, unb einen ®tro()but

auf, ^iWei S^oilettenftüife/ ol^ne bie eine 3rldnbe=

rin niä)t über i{)re ®d)welle fd)reitet. — SiKan

foll oorl^aben, ben ganjen ^tattti)til nieberju;

reifen. S)oS ift ftrf)er gut, benni» er ift furd)tbar

eng gebaut, unb muf in feinem je^igen Suflanbe

nur ju leid)t an^ jeber ^ranfl)eit eine ©pibemie

erzeugen. Snbef wa§ wirb e§ ben Sridnbern

nüfeen, ben 2(rmen, wenn l[)ier beffere ^dufer für

bie SBo()(^abenben errid^tet werben, benen biefe§,

im i^erjen ßonbonS gelegene Quartier ftdber an=

l)eimfallen wirb?

Sd^ faufte neulid) einige Sieber t)on einem ar^

men, irifd)en 50?dbd)en, ba§ in ben ©trafen nod)

fpdt 2£benbg fang. 3)arunter befanben ftd) auf

einem äSlatte: The irish Emigrant, oon iatt)

SfJorton, unb ein anbcreS: A Jew's a Man for

a ihal! üon benen iö^ ba6 erfle, weil eö fo gar

rübrenb ijl, bier beifüge. 2)a§ jwcite ijl eine
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9'?ad)at)mun9 te6 S5urnö'fd)en: ihe poor is a man

for a thal!

The irish Emigrant.

Fm sitting on the stile Mary,

Where we sat side by side,

On a bright May morning long ago,

WTien 6rst you were my bride!

The com was springing fresh and high,

And the lark sung loud and high,

And the rose was on your Up, Mary,

And the love tight in your eye.

The place is little changed, Mary,

The day as bright as then,

The lark's loud song is in my ear,

And the com is green again!

But I mißs the soft clasp of your hand,

And the breath wann on my cheek,

And I still keep listening for the words

You never more may speak.

'Tis but a step down yonder lane,

And the little chnrch Stands near,

The church where we were wed Mary,

I see the spire from here!

But the grave-yard lies between, Mary,

And my .step might break your rest,

For IVe laid you, darling, down to sk'cp.

With your baby on your breast.
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Tm very lonely now, Mary,

For the poor make no few friends,

But, oh! they love the better far,

The few our father sends.

And you were alT I had, Mary,

My blessing and my pride:

There's nothing left to care for now,

Since my poor Mary died.

I'm bidding you a long farewell,

My Mary kind and true,

But ril not forget you, darling,

In the land I'm going to.

They say there's bread and work for all, ,

And the sun shines always there,

But I'll not forget old Ireland,

Were it iifty times as fair.

Unb bamit mag benn bie ©enbung nad) ber



»om 18. — 28. 3uni.

2>fn 19. 3uni; SRorgenS.

:CaS SBettcr ifl fo fd)6n , ba^ id) , um cö rec^t

ju genießen, oud) in ber <S(^tafjhibc btc J^nflcr

aufgemadjt Ijabc, imb bic SIjürc jwtfcbcn ben beis

bcn Simmern ebenfalls. <So TOel)t eS linb burd^

tii§ ©emad). ^§ ijl eine 8uft, in ber man um:

. fliegen modjte , wie bie Slementorgeifter auf

ben alten pompejanifd^en ^reSfen, bie baö 2eben

ol6 ba§ l)6(^fte ®lu(f empfinbcn unb aufjubeln in

DafeinSroonne. Unb if^ eS nid)t ein n)af)re§

' ^atbfet , xo\t bie meificn ÜRenfcIjen fo jlumpf

Ten fonnen, ba^ i^r «2)afein« ffe nidjt me^r

;t? €in A^ag, wie ber fjeutige, modjt mi4>

gLucflid? , oljne ba^ mir ein befonbereS %\\xd ju

begegnen braucht?, benn bie ©djon^eit ber SSelt

20*
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unb mein Seben, mein «Sein in i^v, fdjweüen mir

t)aä v^erj oor freute.

SSorgeflern hva(i)U id) einige ®tunt>en bd ^rau

oon ?). ju, wo id) eine I)erjerfd)utternt»e Scene

mit jwei Ungarn ertebte , bie o^ne einen Pfennig

®elb / ol)m bie (Sprad^e ju fenncn , auf leid^tfins

nige SSorfpiegetungen üon Hamburg au§ l)ier=

l()er gefommen »raren, unb nun S5eij!anb üon

bem t)ieftgen (5omite für bie Ungarn »erlangten,

beffen ^raftbent »^err üon ^ul^^ ift. dv fagte

if)nen, ba^ fie in Sonbon nid)t bleiben fonn?

ten; 2CUe6, wag in feiner SD?adf)t ftanbe, fei, fie

l)ier ju unterl)alten, big bag nad)fle ©d)iff nad^

2Cmerifa abgel)e, bie Uebcrfaljrt für fie ju be^al)«

len unb bort bei ber 2Cn!unft 3ebem noel) ^rvü

^funb al§ SSebarf für bie crfie Seit augjaljlen ju

laffen. (Sie I)attcn aber offenbar barauf gered)=

nct, l)icr in ßonbon in ein ^Iborabo ju gelangen,

unb baS ©emifd) t>on Sdjretf, 9?otl), SSerjwei

lung, 3!ro^ unb Unt)erfd)amt()eit, ba§ fid) in i{)ner

funb gab, I)atte etwaö fel)r (5rfd)utternbeä. Sd]

badete on bag SBort üon ^l)kv§> : impaiieni

comme un emigre! — iDie 8eute t)att(n ber

9?amcn iljrer Strafe, ibreS »^otel§ üergcffen, bt-

nommen unb üerwirrt üon ben ©inbrucfen be«

weiten 2Bcge§ ^uxö) bie <Stabt. «Sie ge|!anben

;
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ta§ ftc nid>t einen ?)ennit) mef)r befapen, unb

roü{?renb fte berettrpiUtg unb fef)nfud)tig tie bar;

gebotene «^ülfe annof)men, waren fte bennod) fotl

3!ro^ unb lln5ufriebcnt)cit gegen ben, ber fte bot,

fo ba^ td) feine ©ebulb unb SO?a^igung bcwun^

bern mu^te. 5r \)atu e§ freilid) mit UngtürfIid)en

ju tbun.

2)ie Ungorn ftnb ^ier fef)r ongefct)en unb ^q;

ben fidj eine «Stellung gemadjt, eben »eil fte mit

©emeinffnn aufgetreten ffnb, waljrcnb eö baä

2oo5 ber SDeutfc^en oerfrf)[immcrt l)aben foü, ba^

fie nid)t einig unb a(§ Korporation ju l)anbeln

oermocbten. :£er @ine i}at ben 2(nbern lacberlid)

gemacht. (Stott fid) anjuerfennen in bem ©Uten,

baS 3cber befaf, Ijaben ^c üor ben ^rcmbcn bie

gegenfcitigcn 9J?5ngel unb 3J?t§griffc aufgebecft,

unb c§ bann aud) glücflid) baljin gebracht, ba^

man im 2Cngemeinen fo f)art unb ungered)t über

fie urttjeilt, alS fte e§ untereinanber tl)un.

S3ücl)er über Ungarn unb S3ücf)er oon Ungarn

gefcl)rieben, erregen je^t in Bonbon bie lebbaftefte

3;beilnal)me. «^err unb grau t^on ?)uI§5!j) finb

in vollem <Sc!)affen. Der ^rflere fc^reibt eine

®efcl)icl)te ber Ungarifcfjen 9?et)olution/ nac^ ^of=

' thä Dieben; unb orbeitet jugteicf), ti>ie icf) fcl)on

ulict? erwdbnte/ an einem SGBerfe über bie HU
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tertt)i''imer bc§ britifd-cn S)Zufcüm^. ^rau oört

^ui^fv) bearbeitet ungarifdje SSolfefagen, und

Wlv. 3ot)n Siailor, einer ber beflten englifdben

Ueberfe^er, befprad) mit ibnen bie Ueberfe^ung be6

neu erfd()ienenen SBerfeä oon Wlax ©cbleftnger

über Ungarn, ^ahd erfuhr idb, ba^ bcrfelbe SRr.

SEaitor einen Stl^eil ber Äuerbad()Tdben :5!)prf9e=

fd)id)ten in'§ @nglifd)e übertragen, unb baf fic

großen 2Cn!Ian9 gefunben bßben.

SBenn man mit ben (Inglanbern, tik ]i(i)

md)t ganj fpeciett mit unferer Literatur bcf(l)af=

tigt l^aben, unb ftc atfo nid)t m§ ben ^riginö(en

fennen, über biefelbe fprid)t, fc bemcrft man,

roetdb f(einer Z'i)dl berfelben eigentlid) in^nglanb

befannt, unb wie nur unfere altere Literatur vm
treten ift. ®ebr üiel b^f f"i^ ^i^ Äenntntf ber bcut-

fd)en:©icbter3:boma^ darttjle getban, ber aud) juerft

ben Sßilbelm Wei|!er unb einige ber Sean ^anV:

fd)cn SBcrfe überfef^te. X)ii Söabberwanbtfcbaf:

ten aber finb nidbt überfefet, unb würben ein ©e?

genl^anb be§ a^abel§ fein, wie im 2(Ugemeinen

®6tbe mit feiner pantbeiftifdben 3)ieöfeitigfeit, mit

feiner allgemeinen S^oleranj, ben ^nglcinbern nicbt

recbt pganglid) fein fann. <Sie wunbern ficb,

wenn wir ibn über ©cbillcr jTellen, ober wenn

wir fagen, baf erjt bie 3ufunft ibn ganj würbi
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gen xvevU, »abrenb ^ean ?)oul unb bic il)m oer=

iranbte 9?id>tung bei un§ bereite einer jurücfs

gelegten ^ccbe angeborten. «Sie meinen, Scbif=

ler unb Scan ^aul waren bcm beutfdjen (ii}aTah

tcr angemcffener a(^ ®6tbe. S3on ber romanti=

fd)cn <Sd)u(c l^ahen fie Äenntni^, t)on bem jun-

gen 2>eUtfd)lanb unb feinem unleugbaren ©influfl

ouf eine beflimmte ^fjafe unferer ©ntwicflung,

wei^ man ^id:)ti> — ober n>iffen bod) nur fe^r

SBcnige ^waS. ^ä ifl, fo fiel id) erfa()ren

fonnte, ^iö:)t^ bat?on überfe^t. Wtan i)at mid)

bie unb ba gefragt, wa§ man üon beutfd)en 9Jo=

monen, tton beHetriftifdjen Sad)cn ber Sc^tjeit

njobl überfe^en fonnte, unb immer bin iö:) um

bie 2fntn>ort ocrlegen gcroefen, meil bie 2(nfid)ten

unb ber ©efdjmacf ber (Sngtanber fo flreng in

nd) benimmt finb. Sd? glaube, oUe 2)id)tungen

au§ ben erjlen ^eccnnien unfereä 3al)rf)unbert?,

bie SGBerfe von Süef, S'Zooaliö, felbjl oon ^off=

mann, muffen Ijier meljr 2Cnflang finben, al§ bie

<5d)6pfungen ber legten fünf unb jwanjig ober

gar ber legten Je^n 3flf)re. S'Jur Stifter^,

2Cuerbacb'§ unb nfjnlid^e 9?oüeüen, l)at man

übertragen unb bicr angemeffen gefunben, weil

fie ficb t>cn jcber ?)olemif unb 'Sfepjis fern tjal=

ten, unb eigentlid) ber ölten romantifcben ©djule



318

nöl)e nngeljoren. <3elb(l bic n)iffenf4)aftnd)cn

SBcrfc la^t man nut bann gelten, wenn fie nid)t

üon bem ©eifie unferer neuesten ^l)iIofopl)ie au§i

gegangen unb burd()brungen finb. SOlan fd)lug

»^. in biefen 3!agen üor, eine ©efdjidjte ber ^uf=

fiten für einen ber erften englifdjen S3ud)banb(er

5U fd^reiben; inbep ba6 Unterneljmen ij! nicfct ju

<Stanbe gefornmen. 9)?an n)ünfd)te barau§ eine

reine 9teHgionöangelegenl^eit gemarf)t §u fef)en,

n)a{)renb »^. eine poHtifd^e unb feciale ^ntwirfs

lungöfriftä in jenen Ädm^fen erblicfte, unb ber

SSud^^anbler e6 in fold^er 2Cuffaffung für ©nglanb

ni(i)t geeignet glaubte. SOian ftnbet übrigen^ l)ier

üiel Äaufmannifd)e§, ^^aubwerfma^igc^ in ber

S3ürf)erprobuction, in 2Biffenfd)aft unb Äunft.

X>er SbealiSmuä ber ©nglanbcr fdjeint ffd^ au^

bem geben nod) oft in 9Jeligion unb 3)?i)|Iicig=

mu^ l)inüber ju flüd)tcn.

2)cn geftrigen 9lad)mittag Ijabi i(i) mit ber

gamilie SS. in ben ©arten üon Äew jugebradjt.

S33ir waren oon brct big fieben \Xf)x im ^rfif"-

Äen) ift ein Foniglidjer, je^t unbewol)nter <Soms

meraufentl)alt, mit einem pradjtigen ^\ilmenbaufe

in ben fd^onen, für botanifdje äwerfe eingcrid()te:

ten ^arfanlagen. trüber f)at eg einen $*alajl

9e()abt, ben man niebergeriffen , weil er niö)t bc=
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nu^t JTurbe, unb bic Untcr()altimg bcffelben ju

picl @elb gefojlet l)at. 2)a§ bcfcf)eibenc 2ßo(5n=

Ifaub, baS man an bic <StclIc tc^ «Sd^loffc^ crrid)*

tet, warb üon ©eorg bcm X*nttcn »aljrcnb Ux-

ncr ©cifle^franfbcit bewohnt. 2)ic ©cgcnb um

Äen), bcr SBcg borttjin ftnb rcijcnb. SiJJan fann

c^ mit bem ^mnibuS, bcm 5)ampffd)iff unb bcr

(fifenbabn crreicbcn. SSon meinem <Stabttbei(c

ou§ würbe ba^ ^rftere ba§ TCngemcffenfle fein.

3^Qä SBettcr war oortrcfflicb, unb icb freute

mid), ba wir einen offenen SBagen \)atten, bcr

heitern 2Cnfidbtcn auf bcm ganzen SBcgc. Ucberall

fpielte man triefet auf ben großen ®ra§p(a|cn

in ben ^^orfern, ober eigentlich Äird)fprengeln,

benn bie ^auferreiljen ftnb faj! nid)t unterbrod)en

fon Bonbon big nac^ Äew. SBir oerabrebcten/

ba^ bcr junge !0?r. 2Ö. mid> biefcr Slagc nad)

i:cm größten S3aIIfoieIpla^e Bonbon^, »gorbö

Cricfetgrounb"/ abholen foUte, wo junge ^D^dnner

bcr angefchenjlien gamilien mit bem erflen S3e|len

eine Partie fpielen, unb wo grofc SBetten unter;

nommen werben. X^ie aue'gejcidjnetfien 6ricfet=

fpiclcr bcr legten 3at)r5e{)ntc waren ein ©ilbhauer

unb ein 3icgelftreid)cr , gegen weld)e bie jungen

Jiorbö nie auffommen fonnten. 3ung unb 2(lt

wrfu4)t ftd) barin. SSalb fpiclen ce bic »crfdjie:
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benen tikx in ©ruppi&n getrennt, halt 2Ctte burd)5

einanber, ober and) dinex gegen Sinen. %üc |tnb

babd o()ne 9{6(fe, in ^embc unb 3Öcf!e, unb id^

^abeeä fd)on in bcr brcnnenbf}en^t|e, wie infeud)=

ter ^benb!ut)le fpielen fe^en, fo baf ic^ mid) in

beiben fallen baruber wunberte, wie fie bort

baarljaupt ben ©onnenbronb, l^ier ol()nc 9torf bic

MlU ertragen fonnt^n.

SBie bieg SSol! aber im freien lebt, ba§ fann

man in ben ^ar!6 unb «Square^ beobad^ten. :Den

ganjen S£ag jtnb biefe üoll öon 3Kenfd)en/ unb

bie grauen ju Su^ unb ju ^ferbe immer mit

ben 3J?annern beifammen. @ine ^xaM, bie ol^ne

Äutfä()er ein jroeifpannigeö ^ah fu^rt, bie 2fmme

mit bem ©augling n«ben ftd), unb ()inten auf bem

freien Äutftfjerfi^ ein paar fleinc vRinber, bie man

bei un§ im gefdjloffcnen SBagen nod^ angjllid)

übermad^en würbe -^ junge :©amen, bie, öon eis

nem 9ieitfned;t begleitet, fd^on um eilf Ubr ?D?or=

gen§, t>on Spajierritten l^eimfel)renb , tmd) bie

^arfS galopiren — ein @Iternpaar mit grauen

paaren, jwifdfjen benÄinbern einberreitenb, — ba6

finb ©rfdbeinungen, benen man tagltdb begegnet.

Srauen unb Ätnber ftnb bicr fo ungemein felbfl?

ffanbig, baf? e§ mir nod) immer neu ij!.

S3on jener fünftlid^en Unmünbigfeit unb ab\iö:)U
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lid) »erlingerten ^inblid)feit, tn bcnen man hü
un§ Me ^vauen unb bie ^inber ju polten bejlrcbt

i'R, finbet man i)m feine @^ur. ^in (^ngrdnber

würbe eö für ein fd)fcrf)teg Sob tjalten, menn man
i^m oon einem «OJabdjen, baS er ju f)eirat^cn

benft, rühmen woüte, baf jie -ein tpaljreä^inb'^

fei, woran bie iSeutfdjen bod) tiod) melfac^ if)r

^ntjücfen I)aben. ^in ^ntjücfen flein(irf)er @iter=

feit, ba§ oft genug in bittre^ 8eib übcrgef)t, menn
tag geben feine ernjlen ©eiten f)erau^fer)rt unb
ber Wiam, ftatt einer \t)m f)ulfreict)en, burd) iiebz

mutljigen ®efaf)rtin, ein üer^agenbe^, ^ülftofeg

SSefen neben fic^ fiii)t, ba§ c^r fluten ^nb tragen

mu^
,
wenn er felbf! S5ei|^anb bebürfte. Qim feljr

gefdjeute ^nglanberin , bie id) öfter felje unb bie

lange auf bem aontinente gelebt \)at, fpracf) ficb

neulid) febr tjart au§, über bie me\)^ai)l ber beut=

fcben eben, über bie Untüd)tigfeit ber grauen unb
bie baröug ern)ad)fenbc 9?efpeftIofigfeit ber «JKanner

t>or benfelben. ^-^l^re ganbemanninnen finb ^in=
ber ober ^aueijarterinnen, fie miffen jTc^ nid)t ju

rotben, unb wenn fte-.c§ wiffen, wagen fie e§

nicbt. nan fie^t baö bii> in ibre äußere .Qvfd^ei-,

nung auggebrücft. @ie fonnen in ben feiten^

(ien gdUen orbentrid) geljen ober frei (leben, unb
bod) laffen bie mmev jie auf ber ©trape aUcin

JBHP 8cwart'< DififcfagfbHdi. I. 21
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umf)erlaufen. SBtr aber, wir fonnen ge^en unb

jlcl)cn, unt) fogar fal)ren unb reiten, unb fein

©nglanber würbe neben einem Sßeibe einl)ers

9ej[)en, oljne i^r feinen ^rm unb feinen S3eifianb

anjubieten." — 2öö§ baran übertrieben, waS

baran xva\)T ifl, roiffen mir nur ju gut. 3^
mu^te SSieleö jugebcn, wie benn auii) tk ^ngs

Idnberin 5al)treid)e unb e!)rent>oUe 'Ku^nai)mm

einräumen mu^te. — ©n neu erfdjicnener SJo*

man, ihe Initiales, ber in SO?ünd)en Ijanbelt unb

von einer X)ame gefd)rieben iff, bie il)re ©eobad^*

tungen in ben mittlem ®efeUfd)aft§f(i)id)ten ges

mad)t l)aben mu^, beurtl^eilt unb ^ei^dt bk SSer=

^altniffe ber beutfdjen grauen mit fatirifdjer S3it;

tcrfeit. X>er ^utor gerate babei, wie bie meijlen

©atirifer, in Uebertreibungen , bie oft über ba§

3iel i)inau§fd)ic^en ; unb bod) ifi Sßa()rf)eit barin.

Sä wdre ol)ne ®d)abe, wenn man ben 9Joman

überfe^te unb ben beutfd)en grauen §eigte, in

wetdjem 2:iä)k fte ben 2(ugen ber ©nglanberinnen

erfc^einen. ©ie würben baburd^) nodb 5U feinem

2(ufgeben il()re6 SEBefenS unb iijrer @igent()ümlidbs

feit gezwungen werben, unb e§ fonnte bod) fein

®uteö b<»ben. 2(lö wir neulid) über biefe SDinge

gefprodben bitten, bann auf bie ßrjiebung famcn,

unb id) bemerfte, wie man <8 in 2>eutfd)lanb
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für gut halte, Änaben unb üDJabdjcn fo lange olö

m6gtid) al§ Äinber ju erhalten, fragte fte mirf):

»3ft eS benn fotrf) ein ®Iücf, mit einer lebernen

^uppe ober einem h^ljernen ^ferb^*5u fpielen?

Erhaltet fie jung unb frifch, burd) ^Bewegung im

greien, burc^ Uebung ber ^6perfraft, ober gebt

ibnen fobalb al§ moglid), wag S^r felbft für

5ucr 23efte§ l)alut, ben Gebrauch i^rcr geiiVgen

§abig?titen unb bie hebe für ba6 ®ro^e unb

@d)6ne. 2)abei fonnen fte reiten unb ßrirfets

fpielen, tanken unb fingen, unb üiel »ürbiger fro^

fein, ol§ bei bem, über bie 9iotf)wenbig!eit hinau6

i>erlangerten Sldnbeln mit gefdjmacflofem ®»iel=

ieug.« •

92cben biefer 2Cnfid)t »on ber Äbhangigfeit

ber beutfd^en grauen giebt e§ aber nod) eine

^eite 2(nfd)auung öon il)nen, ju ber bie paar

beutfc^en 9?acha^merinnen oon ben^ugcnbübertrei;

bungen ber ©eorge Sanb'bie S!)?otioe Ijergegeben

^aben. ®anj »erflanbige Snglanberinnen l)a-

ben mid) erhj!t)aft gefragt, ob e§ n)af)r fei, ba^

in :J5eutfdjIanb bie n)eiblid)en 2(nf)anger ber fo«

ciali|lifd)en 3!()eorien, in 9}2annerf(eibern uml)er=

gingen, in Solföoerfammtungen baS SBort fü^r=

ten, an ben Orgien iljrer ?iRanner unb greunbe

^b«il nahmen? unboielfol4) wunberlid^e grage«

21*
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mct^r. 3n einigen %aUm fonntc id) ben Urfprung

biefer SSorjiellungen ouf eine mir jufallig be!annte,

aber nidbt 'ocvla$li(i)c Duette jitnidPfülEjrcn , unb mit

gug unb fft^t unfere armen &anb§manninnen Qe-

gen ben SSorraurf biefer ^Cbgefdjmarftljeit üertt)eis

btgem So ftang'oft wixflid}, al§ badete man,

wir l^dtten ein 2Cmajonenoolf in unferer WlitU.

2B*enn id) bann berid)ti9te, baf, nad) meinem 2Bif=

fen, nur jwei grauen in ^eutfd^tanb ?9?anner;

fleiber getragen f)aUr\, bie Sine, au^ mifoerftan:^

benen Smancipationöibeen, bie 3fnbere, um il)ren

Spanne in «inem §elbjuge ju begleiten, fo glaubte

mon um fo bereitwilliger, t>a^ aviö^ bie anbern

berartigen SSebauptungen pofttiwe Sügen ober

bodb minbeflenS gro^e Uebertreibungen entljalten

batten. db ift nie fdbmer, bie Snglanber oon

tbatfadblidjen SBabrbeiten ju überjeugen, benn ba

fie- wabrbaft ftnb unb pofitio — fie nennen e§

matter of fact — fo'ljaben fie aud) ein lebbaf;

teö ©efubl für bie SBabrbaftigfeit in 2fnbern.

(Sie werben mir mit jebem 5£age foertber, unb

fd)on je^t fonnte iö) mic^ leidjt entfd)lie^en , in

Snglanb fortbauernb ju »erweilen.

SBeldbe 2(nflrengungen man ftd) übrigen^

bier bietet unb notbgcbrungen bieten mu^, ba§

fefet micb oft felbjl in Srjlaunen. 3wifd>en b«m
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S5cfcf)en oon !9?erfn?iirbi'g!eiten, eine bcutfc^c

3)?cilc ju geben, unt> taglid) brci, m'er bcutfdK

?Kcilen in ^mnibuä unt» SBagen ju fafjren, ba§

bringt man tjier gar nid)t in Änfdjlag, roatjr'enb

man c» fid) im Saterfanbe für eine fleine Steife

rccbncn trürbe.

2Cud) geflern 2fbenb {)aben wir nod) efncn 3Seg

nad) ^ungerforbbribge imb t>on ba eine 'S^i)xt

mit bem X'ampfer nad) ©reenwid) gemad)t. 2Cn

einer ^cfe t»on Stegentöcirhiä fal) id), a(ä wir

burd) bie <Stra^en gingen, roieber jafjlreidje 2Cn5

noncen (jungen, baf man ftd) ^ier ju SBetten für

bie abermalä beoorfleljenben ^ferberennen ein=

fc^reiben fonne. din fleiner blue coat flanb ba=

oor unb flubirte fie, al§ ob er wenigftenö jwei

Stenner unb oie(e {)unbert ^ferbe auf§ @piel ju

fe^en i)attc. :Diefe blue coals, Soglinge einer

2Öot)Itbatig!eiteanf!aIt, führen itjren 9Uimen von

ben langen blauen 3'ud)r6cfen, roeldje fie tragen.

Die 9Jorfe Ijaben bie ^orni ber 3efuiten!(eiber,

unb werben mit einem rot() lebernen ©urtel um

ben geib geljalten. SBei^e S5ajfdjen, grüne

3trümpfe, unb ein unbebecfter Sopf fommen

baju, um eine auffaüenbe unb nid)t fdjone Zxad^t

bervorjubringen. Xiie grünen gcmebten (Strümpfe

erinnern mic^ baran, bap bie Äoniginn dliUbetf)



326

bic erjic ^crfon gewefen fein foU, tt)eld)c in ©ng^

lanb gcjirirftc ©trumpfe ju tragen begonnen i)at.

S5iö ju iljrer 3eit mad)te man fte ou§ jebem be=

liebigen Stoffe, unb einer t()rer Seitgenoffen fd)ricb

au§ bem IDrforb College feiner 50Zutter: »iä)

}^abc ba§ grüne STifdjtud; cr()alten, ba§ SDu mir

gefdjirft I)aff. 2)a e§ aber für meinen Zifä) jU

!(ein war, l^abe iö^ mir ©trumpfe barau§ madjen

laffen.-'

2Cl§ wir gejlern nad) ©reenwid) famen, lie«

^en wir un6 öon bem fd)6nen SSKonbfdjein öcr;

leiten nod) ein @nbc in ben ^axf ju geljen, oers

faumten barüber bie 2Cbfal)rt be§ legten 3!)ampf=

fd^iffe^ unb mußten mit ber .@ifenba!)n juriicffal)^

ren, wo§ longe nid)t fo angenel)m war. :J)ie

^lut^ war namlid^ in jener ©tunbe auf i^rer •^o^e,

unb baö SSajfer fo reid), bie ßuft auf bemfelben fo

erfüllt mit 9Keereöfrifd)e, ta^ bie ®d)ifffal)rt eine

2öonne gewefen wäre, unb man in bem gefdblofs

fenen SBagen red)t fel^nfüd)tig an bie ^vad)t erin;

ncrt würbe, bie man entbel)ren mu§te.

^eute l)abe ic^ burd) 9}Zip 3. einen Italiener,

.^errn ©alenga, fennen gelernt. @r ift jener Wla-

riotti, beffen 2öer! über Italien X)iö) im oorigcn

3at)rc befd)aftigte, oljne ba^ wir ben wal^ren ^a^

mcn be^ Serfaffer§ cntbecfen fonnten. @ö übers
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rafAtc mid), ali td) ii)n iplb^lid}, ot>nc mein 3u=

rbun erfut)r, weil i4) nti4> t?ielfad) oergebeng bar=

um bemuijt \)att€. SBie oft geljt eö fo im Se-

ben, ba^ ber 3uföU un? unerwartet bietet, wüS

unfete ÜRü^ nidjt erreichen !onnte. SSdre man

jtcber, ein paar fjunbert 3af)r€ ju leben, man

mü^te bie ^dnbe in ben ^djoo^ legen unb ab=

märten, waS bie 3eit un^ bringt; ba wir aber

nur arme, furjlebige 9J?enfrf)en finb, muffen wir

unö plagen unb Mafien, um bod) (5twa6 ju errei=

ö^en oonjem 23ielen, ba§ be6 ©trebenS unb ®enie=

^en§ werti) ijl auf ber Srbe.

3ene§ S3udj über Italien, buö X)u in beut=

fd)er Ueberfe^ung gelefen fjaft unb im italienifd)en

£)riginale l>aben woUteff, ift nie italienifd?, fonbern

urfprünglid) englifd) gefdjrieben. 9)?r. ©alenga,

ber 2Cutor betJelben, mag ein 9Äann »on üierjig

3o^ren fein. X)em 2(eu^ern md), t)dtte id) ii)n

e^er für einen S^orbfran^ofen al§> Italiener ange=

fproc^en. Äei bem Änfe^en einer gewiffen 3er=

ftreut^eit, fdjeint er fc^arf ju b€t>hüö)tm. SSie

weit er bei ben Serljdltniffen feiner f)eimifd)en

9{et)olution betljeiligt i)l, wei^ idt} nidjt anjuge=

ben. §r i)at lange in ^nglanb, unb irre id)

nid)t, aud) in 2tmerifa in ber Verbannung ge^

lebt. 2Cl§ bie Sieoolution in 3talien auöbradj, ging



328

er t>ortf)in jurücf, obfdjon er in ©nglanb mit eU

ner £)eutfd[)en üert)ciratl^et mar. Sm ^a\)ti neun

«nb oierjig {)at er ffd), oon Stalten fomment»,

einige 3JZonate in ^ranffurt aiif9e{)alten, unb er

fd)ien mir üon ben beutfd^en ^reigniffen *mcl

me^r ju wiffen, al§ bie meiflen ^erfönen, bie id)

i)ier gefprodjen ):)ahe.

Um 2Cbenb befudbte id) mit jwei anbern :©a-

mcn, einer ^nglanberinn unb einer :t)eutfd)en,

goui§ SStanc'ö te^te SSorlefung über bie @e=

. fdf)id^te be§ <BomU^mu^. <Sie würbe ^n einem

unfrf)cinbaren ^aufe, id) benFe in 2)ufe ©treet, ober

bodb in ber '^fla^e wn IDrforb ©treet geijalten.

5Hi^ S3. ernannte e§, obfdjon fie früljer bort ge=

njefen n^ar, nur baran wieber, baf eine SJ^enge

bartiger 9}?dnner in 3)Zü|en unb Öalabreferi)uten

oor ber ^l^üre flanben. 2>ie SSorlefungen {jattm

alle öier5el)n STage öon neun hi^ jel)n Ui)r 2(bcnb§

ftattgefunben, unb ba 9}?r. Souiä ©lanc fid) oor

ju großem 3(nbrange fd)ü^cn l)at wAlcn — ber

übrigen^ nid)t öorgefommen — fo waren nur

gratis S5illette ücrtl)eilt worben.

X)m(i) eine ganj finflere ^inr be5 @rbge=

fd)offe§, burd) einen langen, eben fo finftcrn unb

fd)ma(en @ang, gelangten wir ju einer ®tubc

in einem ^ofgcbaube, bie üon einer 2Crmenfd)ule
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bcnu^f wirb. ;3Me S&aüli(i)Uit trief) von "KUem

ab, mag \6) hi$ jc^t bic6feit§ bc§ Äanale^ ge^

fc^n fjatte. @inc 8ampe hing üon bcr niebrigen

T>(dc bcS 3immcr6 tjerunter. 2(m obcrn ^nbe

beffelbcn Ijatte man an bcr SBanb rotlje ga^ncn

angcbrad)t, auf benen in weisen S3ud)jtaben bie

SBortc: »fralernile. egalile, liberle,« ju lefcn n)a=

rcn. J^ariibcr befanb fid), jwifd)en jnjei rotbcn,

pbn)gifd)en ^lu^en, eine fteinere %al)m mit ber

2(uffd)nft: second anniversaire de la revolulion

du 24 fevrieF. T)k Saf)nc roax aber jerriffen

ober umgefcblagen , fo ba^ man einen Zi)dl ber

SBortc erratben mu§te. ßappig, eoU Jlccfcn unb

mit t»ern>elftem gaubc gejiert, machte ba6 ©anjc

in bcm wüflcn, nad) englifcbcn SScgrijfen unfau=

bem 9Jaume, in bem bie a^apeten in Se^en oon

^erfe unb SBunben b^rabbingen, einen fcbmcrjüs

eben unb unfcboncn ßinbruc!. 9Sor ben gabnen

jtanb ein grün bcbangener 3!tfd> mit roeiblicbem

9?abgerdtb unb Spicijcug, ba§, forgfaltig äufam=

mengcfleUt, offenbar jur <2cbulc geborte. I^anc:

ben ein anbrüd)iger ^öpancefrug unb ein ©las

mit SSaffer.

2(llmalig füllte fid) ber (gaal , aui> bem unä

beim Eintritt eine bumpfe^ feutbte 8uft entgegen^

gefcmmen* war. d^ waren (tna fünfjcbn X)a:
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mcn unb fed)§ji9 hi^ ftebenjig SD?anner anirefenb.

X)ie 3at)l bcr @r|Iern fott früt)cr oicl bebcutcnbcr

gerrefen fein, deiner ber 9}?anner l)attc jenen

2Cn|lrid) üon ©teganj, ben man fonfl an ben

Sranjofen feiten ju »ermiffen pflegte, ©ie fa^en

2Clle jiemlidj wilb unb im ^Cnjugc üernoc^laffigt

auö. @ö gab aber prad)tt)ßlle .Ropfe in bicfcm

Äreife, unb faft feinen augbrudfölofen ober nid)t§=

fagenben. din ^ÖJaler trotte feine S^reube baran

gehabt, obfd)on ^err S5afferman, unb bieömal

melleidbt mit f!ftQ(i)t, üor biefen ©eflalten einen

feiner frampfl)aften ©d^retfanfdllen befommen

l)aben würbe. @§ waren 2fUe§ furdjtbar ent=

fd)loffene ^l)9fto9nomien. 2)en Äo^f eine6 alten

9)?anne§, ber mir gegenüber am Äamine fap,

unb ol)ne eine ?0?iene ju »crjicl^en, hei ben ents

fd^iebenften ©teilen be§ S5ortrag§ Icifc mit bem

•Raupte nidte, werbe id) ebenfowenig üergeffen,

alä ben 2(ugbru(f eince 2Cnbern, ber ^orif (Sterne

fetjr aljnlid) fal). @r l)6rte fpater S3lanc§ Urtbeil

über bie ®efd)idjte beS jletS untcrbrücften , unb

immer fid) wieber erljebenben ©ocialiömuö mit

bem falten , ironifrfjen 8ad)eln be§ ^affeö ju^

bem bie SSernidjtung feinet ^cinbeS alg &ervip

I)eit t)or TCugen fdjwebt.

enblid) fam ioui^ 23lanc. 3c^*l)atte il)n
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im ?!Rarj oon 1^848 jur Seit feiner ?Wad)t im

Surcmbourg gefe^en. @ö war biefelbe auffaUcnb

fleine, jierlidjc ®cf!a(t/ biefelbe «Sorglidjfeit -für

btc ^Icibung. dr trug einen blauen ^rad mit

üKcfaUfncpfen, eine fcbnmrje ljoI)e Graoatte, n?ie

fleine ?i}?enfd)en fie gern anlegen, unb bunfte

^anbfcbube. Sein ^oar ift braun, unb fein

Profil fowo^l, ol§ bie ganje ^'bpftogncmie, »or

2CQ[em aber bie JBenjegung ber 5)?unbn?infel ba=

ben für mein 2Cuge itvoa^ ^übifcbee. T}o(i) foU

8oui§ S5lanc fein 3ube, auc^ nid^t au5 einer

iübifd)en gamilie geboren fein.

Sr begann mit ber drflarung, ba^ er ftd)

burd) anberrreite 2rrbeiten, »qui onl pour but le

meme principe et la m^me cause," genot^igt

fdbe, biefen durfuö über bie ©efAidjte be6 @o=

cialiömuS für je^t ju unterbredjen. (fr werbe

i^n aber gelegentlid) micber aufnefjmen, feine

^reünbe bann baüon benoc^ricbtigen, unb bof=

fentlid) aucb fpater in ibncn bie gleid)e aibeil^

nabme bafür finben. 9)?an applaubirte, unb nun

nabm bie eigentliche SScrlefung itjren 2Cnfang.

dr roieS burc^ ditaU au§ ben JReben unb

Schriften ^lecfer'ö nach f ba§' fchon biefer bie fo=

cialiilifdjen ^rincipien alö bie einzigen bargefleUt

babe, burcl) »eiche ber SSelt Errettung fommen
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fonne. "^flad) S^edPer fei S5rtffot aufgetreten, unb

{)abe juerft f(ar ba§ unwiberlegltdje : ,.Ia propriele

c'esl le vol '< au§9efprod)en. 9?obc§pierre unb

üor liücm Sßahcuf waren @octaIiffen gcvüefen,

unb alle iljnm fotgenben bebeutenben <Btaat^'

manner unb ^()i(ofov|)en, bi^ ^inab ju feinem:

»)noble et illustre ami Barbes,« beffen eble§

SSert)aIten oor bem ®erid)t in SSourgeg, beffen

3^obe6mutt) unb ©elbftüerlougnung 9cru{)mt, unb

beffen 3!f)eorien auäeinanber gefegt mürben. S3lanc

Qah im ©runbe nur eine 9{eiI)enfol9e geiftreidjer

QitaU unb Sufammenftellungen über ben ©egen^:

ftanb, unter benen mid) ein SSergleirf), id) wd^

md)t mef)r, ob oon S5riffot ober üon S3abeuf,

\ei)v überrafcf)te. 66 f^Qi^t barin- supposons le

cas, qu'une sociele d'hommes parviendrait a

faire valoir l'air et a s'emparer de lempii-e

de l'air,, cömme ils se sont empar6s un jour

de la lerre — supposons que par des balons

ils savaient traverser et habiter les regions

de l'air, avant que Je reste de l'humanit^ aurait

irouve la Solution de ce problenie ;'
est ce que

cela leur doniierait ä tout jamais le droit de

s'approprierlesairs pasdes machines pneuma-

liques et d'imposor ä nous autres la necessitc

de mourir, faule de pouvoir respirer? —
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3um ©c^fufTc- fagte er: ber ©cbanfe bc§

*5ccialt6mu§ ijl ein 4n allen Seiten lebenbigeS,

nie 5U ertobtenbe§ ©runbprincip ber menfd)lid)en

2)afein§bebingungcn/ ber mcnfrf>(id)en 9?atur. Qv

ijl ba?, bem 50?enfd}en inncn>ol)nenbe, injiinftioe

S5ewu^tfein be§ 9?aturred)teö, bad ftd? in aüen

Seiten, hei allen S3olfern, tro^ ber SKpramiei ber

i>erfd)icbcnftcn ^Jegierung^formen, S5at)n gebrodjen

hat unb immer wicber S5al)n bred)en wirb. :Dic

JBertreter beö (SocialiSmuS erf4)einen gleic^fam

olS ©in 3Kann, ber immer getobtet, nad) furjcn

?)aufen neu erjlcfjt, um bie begonnene ^elf)rarbeit

fortjufe^en unb ben Äampf augjufecbten, big bie

2ßal)rbeit im ©eijle, ^ur Söaf)rf)eit geworben fein

würbe in ber SSir!Iid)!eit.

2)a^ eä an (Sentenjen, wie: »contre les

lyrans chaque moyen est bon el permis,«

nic^t fehlte, t>a^ foldje @a^e leibenfc^aftlid?

applüubirt würben, »erfleljt ftd) toon felbfl. @ben

fo, baf bie SufammenjleÜung eine f)6d)|l geif}reid)e,

ber S3ortrag ein glanjenber unb fortrei^enber

waren. 3d) brouc^c aud) nid)t ju wieberI)oIen,

bag id) felbjl nur burd) bie ^rincipien beö <So=

ciali6mu6 bie 86fung ber fragen für au^fübrbar

balte, üon benen bie SOZoglidjfeit einer ruhigen

?Wenf(f)l)eit§entwi(!Iung abijangig iff ; bennod) t}atte
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ouf mid) ber Sßortrag in biefem 8o!ale, in biefcr

%xt unb SBcifc el)cr eincAtraurig mad^cnbc, ol§

eine crt)ebenbc SBirFung. Sdb mu^te unn)iüfül)r«'

lid) an bie wi weniger 9eif!reid)e unb bod) fo

begeijlernbe 6lubt>erf)anblung benfen, ber id)

md) ber 9Jct>olution oon 1848 im Gonferüatoir

ju ^ariö bcigewoljnt l)atte. :^ort war bic lei*

benfd)aftHd)e Erregung ber @pred()er eine üofls

fommen natürlidje gewefen, ber 2(ffect burrf) bic

Umjlanbe erzeugt, ba§ «Streben nöd) S5eifaU,

ba§ lebl)afte ©eflifuliren burd) bie du^ern S5e;

bingungen geforbert. ^ier aber, wo oor einem

fleinen 2(ubitorium eigentlid) bod) nur ein wif?

fenfd)aftlid)er S3ortrag gct)alten würbe, mad)tc

mir ber ungel)eure, leibenfd^aftlidfje ^atI)o§ ben

Sinbrud , als blafe man burd) bie 3!rompeten ücn

Serid)o ein 9ew6l)nlid)eö Seuer an. @S bünfte

mid) fomifd), biä id) e6 tief tragifd) fanb. SS5ic

weit waren bie ä5ert)anblungcn im ßonferoatoir,

unb bic 6(ubS in it)rer floljcn £)effentlid)feit

entfernt t)on biefcr f(einen, in einen elcnben

SBinfel 9eflud)tctcn SSerfammlung ! ©ie waren

uerfd^ieben oon cinanber, tvie ba§ offene ®crid)t

ber rad)enben 9Jeöolution üon einer |)eimlid) brü«

tcnben S3erfd)w6nin9.

@S war jc()n U^x, als wir ben <Baal ocr*
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liefen, um bei ber alten 5!Rr§. (£. ben Zl)ee ju

trinfen, unb 3}?itternad)t lange vorüber^ e^e idj

meine SEBoljnung errcid)tc.

2Cm Za^t mar idj I)eute in einen S5a(fer=

laben getreten, in bem man für wenig ®elb

Kaffee unb Zt^ee ju jeber (Stunbe haben !ann.

Sßaf)renb id) eilig meinen fleinen ^ud)en wr=

je^rte, fal) iö) eine S5ü*fe aufgefleüt jur (Samm=

lung für eine, in irgenb einer ber ©tattjlrafen

«Mews« JU erricfttenben TCrmenfcfeule. X^arauf

flanben bie SScrfc:

I

Let charity and peace and tmth

Gire freely what they can!

Bettcr boQ'd schoolrooms for the yoatli

Than Prisoos for the man.

iCo§ \)at mir in feiner Sinfad)l)eit oortrefflicb ge=

fallen.

^eitaQ ben 24. TLbtnbi.

(56 ift mir beute eine redjte Jreube geworben.

3d> i^ah( bei einer Dame meiner ©efanntfdjaft,

mit ber er befreunbet ift, SÄajjini gefeljen unb

gefprodjen. dt ijl mittler ®r6fe, eine fdjlanfe,

biegfame ©ejlolt ooU 9lert> unb (Seltne. @eirt
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Söaxt, ben er !urj gefd^nitten tragt, ifl |!arf mit

grau gemifd)t, ha^ fd^Iidjt anliegenbe ^aar ganj

fd)tt)arj. @r mag itwa üierjig' Safere alt fein.

3)er Äovf ij^ nid)t auffallent für einen Italiener/

ober fraftüoU, ebc( unb im ()6d)f[en ®inne burd)«

gcifiet. 9'lidf)t§ überrafd)t an i^m burd) ©ro^c

ober ©gent()üm(id)feit ber S«>rm, TCUeö aber ifl

Ijarmonifd) unb rul)ig. @o ift aud) ber 2(u§brucf

ber bunfetn Zu^m ein tiefer, ruhiger ^rnj!.

@§ war mir, alä !ennte iö^ i^n lange, benn

er erinnerte mid) in feiner 2Crt unb SBeife, in

feiner befonnenen ,K;iar^eit an bie beften unferer

t»erbanntea S^^unbe. 9)?an mod)te fagen, er ^abc

ben ebeln Zp'pu^ eine^ 9?epublifanerö, bie raurbe«

üoUe ©etbftl)errlid)feit eine§ fold^en. ^6 irar

t)on literarifd)er'SSirffamFeit, üon ber ©runbung

einer Revue universelle bie 9febe, ju ber man

bie beften 9J?anner unb 3!alente aller SJiationen

vereinigen wollte. Tiahei Um SKajjini aud) auf

©eorge ®anb ju fpredje«,. bereu er mit ber grof s

ten SSerel)rung unb SSemunberung gebacbte. Qt

vkti) mir, wenn \(i) jemals wieber nad) ^ariS

!dme unb 9J?ab. :©ubeöant bort anwefenb treffen

follte, obne alle langen 3ntrobuftionen unb Soor*

bereitungen ju il)r ju gelten, weil fie alle§ (Jim

facl)c gut aufndljmc, wdl)renb ibr ba6 ®efud)te
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entfcbicben wiberftrebe. (§btn fo äußerte fid) eine

englifd?e «£d)riftf!cUerinn über fte, bie fte fra^er

mcljrmalö gefprocbcn tjatte. @ie erjaljlte, 9)?ab.

^'ubetjant ^atte einmal gegen jie geäußert: «id)

f)abe niemals mel gcnju^t ober t*ermorf)t, je^t

ober n?ei$ unb öermag iö) nod) weniger, benn

baS Seben i)at mid) mübe gemadjtl « unb biefelbe

2)üme nonnte fte: a gooci, faiihfull and very

unprelending womenl« — SGBir fprad)en bann

nod) mand)erlei über bie S5?irffam!eit ber SJomane,

ber grauen, ber Sd)riftfteIIerinnen für bie SSer=

breitung ber beroegenben 3been, hi^ SÄaj^ini ju

meinem großen JBebauern un§ »erlief, d^ l)at

mir lange fein SKenfd) biefen ^inbrucf b6d)j!en,

innern 2tbele gemadjt, n>ie er.

Sonntag bcn 23. 3uni XbfnW 8 U^r.

^6 ifl pracf)tige§ SBetter, ba id) mid) aber

fd)led)t eingerid)tet unb nid)t bie n6tt)igcn SSerab=

rebungen getroffen i)abe, mu^ id) einfam ju ^aufc

bleiben unb mid) mit bem füllen guftljaud) be=

gnügen, ber burdj meine 3immer ju tt)el)en be=

ginnt. 3)er Slag fie^t nod) Ijeü unb flar ju mir

^rein. 3d) l)abe lange am Jenfler geflanben.

Die Beute famen auö ber 2(benbanbad)t unb

iaunv itteain Strifctagcbaci). I. 22
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ouä bcm ?)arf jurucf ; 2fnbere fuhren in f)übfd)en

Toiletten ju SJiittagagefeUfd^aften. (Sin fcl^6n=

gcpu^ter Werfer ging unter meinem §enj!er oors

über, §ur großen Unterijattung ber 3>ienftmabd)en

in ber ©fra^e, bie fauber gefleibet üor ben

»^auötbüren f!anben, t)k 9Ki(d()Oorratl)e in Sm=

^fang ju ml)mex\, tt)e(d)e ©onntagS nod) fpat

4m 2Cbenbc um^ergefal)ren werben. 2(ud) ^rb^

beeren, in I)ubfd)en S«ü^orn a()nlid)en Sorben,

würben tro^ be§ ^ejlteä feilgeboten. 2(uö allen

Käufern gldnjtc burd) bie S^enflter ber ®ou§ter=

rain§ baö ^euer ber Äüd)en!amine, benn bie

Äl)eeftunbe war nal)e. @ö fal) 2(Ue6 ru^ig unb

frieblid^ auö. Sd) mufte aber bocb immer an

bae entfe^licbe £)uartier ber armen ^rl^nber

benfen.

3^en gejlrigen ganjen ^ag \)ahe id) auf bem

8anbe bei ber ©rafinn H. 5ugebrad)t. i^ort, wie

überall, war üiel bie 9Jebe oon bem SBcrfc Scbru

OfoUin'ö: Sur la decadence de lAngleterre,

iibcr ba§ man bie oerfd)iebenf!en 2Cnftd)tcn au§=

fprcd)cn 1)0x1 ©iner ber erften englifd^cn @e=

lehrten nannte e§ neulid) eine »^oübaufnirbeit

2Cnbere werfen il)m ganjlicbe Unfenntnif? unb bie

bodbjle £)bcrflac^licbfeit vor, unb bocb finben fic^

aucf) gefd)eute ^nglanber, weld^e jugeben, ba^ e*
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tro^ feiner t)berfiüdj(id)feiten unb 3rrtl)unicr un=

lautbare SSa^rljciten enthalte. ®raf bH., ein geifl^

reidjer Wlam, bcr fid) üiel mit jlaotSwiJTenfdjQftli;

d>en Stubien befd^aftigt, bcf)auptete, ba^ nur bie

Einleitung, bie erjlen sroanjig S5(dtter, bas SBerf

8ebru*9ioUin'ö, baS Uebrige aber Ätteä t>on einem

Ü)?r. 3»ajew gefd)ri?ben fei, ber e§ nad) fergfattigen

<£tubien jufammengefiellt l)abe. :5)er 3uftanb ©ng;

tanbe fei feineö SSege6 fo gefa^rloo unb ge)td)ert,

al$ er fdjeine. X)ie Kolonien flanben me^r ober

weniger auf bem fünfte ftd) ju emancipiren , bie

S5etj6lferung im ^D^utterlanbe na^me im $>roIeteriat

auf crfc^recfenbe Sßcife ju , baburcb f« bie 9?ot^

unb bie ÜÄengc ber SSerbrecben aüerbings geftiegen.

2?ie 3a^C ber Äinbcrmorbe rva(i)ie j. S3. »on

3o^r ju 3a^r/ fo bap mon auff)6re, fte §u be=

flrafen, wenn e§ irgenb mogtid) fei, bie Zt)atia(i)e

ju ignoriren ober bem Sufaü jujufcbreiben , un«

Englanb i)ahe nur eine 9Jettung — eine im

grcpen, nad) bemofratifc^en ?)rincipien aufgeführte

neue Äalonifation. 2)ie übrigen ^erfonen be=

flritten biefe a;batfac^en, tl^eilä ali ganj unric^=

rig, tfjeilä alö übertrieben, ba§ IBud) aber unb

bie ganje 2(nge(egenl)eit mad)te lange ben ©egen^

fanb ber Unterhaltung auö.

22*
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50?ir bUiht \)iet nod) immer bie (Sd^rofffjeit

fcer ©egenfa^e nuffallenb, t>ie jtd) bennod) ju

einem l()armonifd^en ©flnjen vereinen, ol)nc bap

id) baö SÖie eigentlid) begreife. 2(uf ber einen

©eite, eine hi^ in baö d)inefifd)e dtifette^Stjjlem

auSgebilbete 2Crijlo!ratie unb eine j^arr ort{)oboj:e

^ierard)ie, auf ber anbern ba§ ©efü^l ber ooUs

jien @elb|il)errlicf)!eit in jebem ©acftrager — bie

tieffle Unterwurfigfeit ber .^anbttJerfer gegen ii)Xi

Äunben / ein faft fned^tifdjeö S3e{)aben in ber

ou^ern Sorm, neben großem «Selbjigefübt in ben

bienenben klaffen, beren 2Cnfprüd)e an 2eben§s

bequemU'djfeit auf bem kontinente ma^rd)enl^aft

flingen irürben — ein auffallenber ^articulariö^

mu6, ein SSeftreben, fid) aI6 Snbioibuum ju oer-

etnjeln, bd bem auggebitbetjien ^(ffociationgwefen.

2!)a§ 2CÜe§ ift entfd)ieben oor{)anben unb fdbetnt

Bod) unvereinbar ju fein.

35er ®ei|! ber 2(ffociation ifl burdj bie prafs

ti)(i)en SSerbdttniffe fo jlar! auögcbilbct, at§ bie

focia(iftifd)en Seigren e§ irgenb verlangen fonnen.

X>cnn roa^ ftnb bie Ätub^aufcr für bie Sieic^en,-

bie SBafd)= unb S3abeanfla(ten für bie 2Crmen/

aüe großen merfantilifdjen 6ompagnic=Untcrncbi

mungen anberö, alö 2öcrfe ber 2(ffüciation? —
3d) glaube, wenn ^eute 3cmanb au§ feinem gen*
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frcr ein v^cbilb au^btngc unb barauf fd)ricbc-^

»ßompagm'efiirbic^ifcnbabnbrucfc nad) 2Cmcrifa/« ^

fo »urbc fid) morgen fcl)on irgcnb .Semanb^ er=

funbigen, ob nad) bcn ^{jeorien ber Med)amt

eine fofd)e 25rucfe benfbar fei, unb wenn fid) eine

ttcrnünftigc ?0?6glid)feit bafür jeigte, würben balb

SSicIe ba fein, n>eld)e ^Rittet unb Sßcge baju fans

ben,benn bie »unbervoUe engttfc^c Energie unb \i)v

großer ©emcinfinn, fd)rec!cn oor feiner @cbn?ierig=

feit jurücf, wo ein Erfolg erwartet werben fann.

9?eben biefem ©rc^en tritt bojn wieber ber

'i!fla6)tf:)dl be§ monard)ifd)cn (IentraIifation6=(St)-

ftem§ i)iex fc^lagenb ^eröor, unb üielleidjt nirgenb

beutlidjer alS in ber ©aifon in Bonbon, (^^ \\t ba5

7f unb £) jebe^ SKenfdjen, bie (Saifon in Bonbon

äujubringen, 'fid) einen <Sd)ritt nad) oben ju f6r=

bem.« ^it fReö:)t fpredjen bie ©nglanber fpottenb

üon biefem tip-top «Softem. ;t)ie @ngel fonnten

nid)t emfiger auf ber 3öfob?Ieiter um^erffettern,

als ^ier ftd> TTUeS nad) oben brangt. 3n bem ober

jenem ^aufe gefef)en ju werben, fagen ju fonnen,

ba§ man ben ober jenen ÜJZann fenne— b. f). )?iet=

leidet im fremben v^aufe il)n au§ ber 9?ebenj!ube

angefudt l)abe — feine Equipage »or ber ober

jener XI}üt halten 5U laffen, bcnn in ben großen

9?outS ifl e^ fo öoU, bap bie ^alfte ber ©ojie
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j^ivfüd) mrf)t bt§ in bie 3immer ober in ba§

•^au§ fommcn, ba6 2(lle§ ftnb S^^gen üon ber

größten 3ßtd)tig!eit. £iorf) giebt c§ natürlid) aucf>

©ngtanber, bie barüber t)inauS ftnb, unb mit

mir jufammcn lad)eln, wenn bertei un§ erjaf^tt

wirb. T)k reicf)j!en S3anquier§ geilen nad) einer

^inlabung ju einem ßorb, nad) einer S5orj!eUung

am ^ofe; 3cbermann naö) ber S5efanntfdjaft

t)on berül^mten ßeuten. ^ahci Ik^t c§ oielcn

gar nirf)t baran, biefe, i^nen burd) il)re 2Ber!e

ober 3;i)aten^ intereffant geworbenen ^erfonen

tt)irf(id) naber ju treten, fonbern e^ if! ibnen nur

um bcn 9felief ju tbun, TOe(d)en foId)e, t»ieUeid)t

f^wer ju erlangcnben S3efanntfd)aften, werleiben.

(Sie j!reben banad), wie nad) einem ^rben, weit

e6 eine 2Cu65eid)nung i|!.

S^ro^bem bobe 16) mid) nid^t gefd)eut, öielch

meiner S3efannten ju fagen, wie gern iä) :©icfen§

fenncn lernen — nid;t blof [eben — m6d)tc,

unb b^utf n^it 3J?r. @. unb 5[)?i^ ©. jur alten

Sabp 9)iorgan ju geben, weil ibr 9ioman, »bie

SSeguine-', lange 3abre ein gro^e§ 8iebling§buc^

»on mir gewefcn ifi. @§ war ber erjic berartige

englifcbc JRoman, ben idb gelefen b«be. ßabp

SJZorgan ift benn and) bie üollfte 9feprafcntation

ibrer SBerfe. (Sie lebt unb webt nod) jetjt in ben
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Üiinm 2fngelegenl)eitcn bcr grcpen SSelt, bic fte ju

fdjilbcrn pflegte, unb intercffirt fid) in ii)xem f)oi)en

"Älter nod) t-afür mit aller SBarme ber fnif)ern

3al)re. 8ie l^cwo^nt ein bubfdjeS <^au§ jcnfeitS bc6

^pbeparf, narurlid) in einem fa^l)ionablen 2rabt:

tt)eile. 2Sir mürben burd) brei Simmer gcfutjrr,

njeld^e alle ?)orrieren oon grüner- ©aje Ratten,

gegen baä S^ageslic^t gefdjüfet, unb öoU maren

pon t'elgemdlben, ?*ortrait5, «Statuen unb dia-

ritaten. :t)arunter befanben ftd) S5üfien unb

Silber ber gabp au^ »erfd)iebenen Lebensaltern

unb in bcn »erfc^iebenflcn ?)l)antaftetrad)ten , in

benen e6 einfl 9}?obe war, jTd) malen ju laJTen, balb

als WluU, balb als (Sappf)o u. f. xo. gabp ?0?or=

gan mu§ nad) biefen Silbern fdjon gewefen fein.

SSir fanben fie auf einem SSalfon, ber fid)

5n)ifd)en ben ^interljaufern erl)ob. g§ war im

Örunbc ein l)a^lid)er §)la^, aber in ber5Kittag6=

()i^e !ül)l unb mit mandjerlei Blumentöpfen um-

j!eUt. 8abp «Morgan empfangt (Sonntag S5or=

mittags 25if«en, fte war alfo in 3;oilette, trug

einen meinen 2CtlaSl)ut, mit einem ^albfd)leier

unb mit lila SSlumen, einen <2onnenfd?irm unb

gad)er, unb pielc Oiinge an bcn Rauben. 3n

einem bequemen £el)pj!ubl fi^enb, mit allerlei

ÄiJTen unb ^oljlern um ftc^ ^er, erjo^lte fte unS
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oon einer ©oiree, bie fic üor wenig Za^en ge;

geben, oon anberen ©oireen unb ?)artieen, weldje

fie mitgemadjt, wobei fie lebhaft, balb englifd),

balb franjofifd) fpredjenb, eine dieit)e üon 2orb$

unb 8abi)6 unb anefbotenl)afte Zi)at\aä:)en au§

ber ®efeüfd)aft an un§ üoruberfüt)rte. ©ie fprad)

barauf oon ber \)m anwefenben ^aj!a, bie nod)

cinmat, idb glaube jum S5e|Ien ber itaHenifdjen

^(ud)t({nge, aufzutreten beabftd)tige ; bann be*

nterfte fte, wie fte felbfl oon ber @efefffd)aft, tro^

il^rer Burürfgejogenl^eit in 2(nfprud) genommen

werbe, rieti) mir bajwifdjen ju ber Ueberfc^ung

einiger englifdjer JRomane, empfing einen türü-:

fd^en ®efanbtfd)aft§=2Cttad()ee, unb at§ wir un§

öon ii)v 'oexahfö^ktetm, 'i)attc iö^ eine ^pifobc

avL^ ber Sßelt erlebt, rvclö^c 8abt) 9J?organ ein|l

fo gewanbt ju befdjreiben pflegte.

2Cm 5[)?orgen 1:)atU mid) ^exx ^aut SgagHoni

befudjt, ber mid) fragte, ob id) il^m dUva^ für

O.. nad) S3erlin aufjutragen ober mitjugeben

}:)atU. 2)abei !amen wir auf ba§ ®allett jU

fpredjen, unb rva^ e6 fein fonnte, wenn bie .Äünfl=

Icr ben '^utf), Ratten für eine Zeitlang auf ben

S3eifaU bcg ^ublifumS ju »erjidjten, ber burd) bie

gefd)macflofen Ä6rperoerbrel)ungen unb ^arfor^

cctouren ber ?iJ?uöfelfraft, auf Äoflen aller (3d)6n'
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fjeit erfauft trirb. 3* Wtc fd)on fon|i mir einer

ber erflen S^anjerinnen unfcrer 3eit einmal lange

barübcr bebattirt, war aber mit bem unt>ertlan=

bigen, '>ba§ ^ublifum will e§ fo,« at§ 2frgument

abgefertigt werben, ^err 3Jaglicni jebod), ber

tiefe @infid)t in baS SBefen ber ^unfl unb Siebe

für bo§ ®d}6ne I^at, tiefer, alö id) fte bei ben

meijten (Sdjaufpiefern unb vgdjaufpielerinnen ge=

funben, gab mir ju, ba^ e§ eine eble 2(ufgabe

fein würbe, baä S3a(Iet »on ber fafirf)afren ?0?u§=

felquaferei jurücfjubringen ju ber iDarfteüung

ber Harmonie in ber *Sd)6nl)eit ber 9}?enfcf)en=

gefralr. TCber frei(id) mü^te man baS ^ubtifum

crfl aUmalig bafür erjiet)en, baö blafirt wie ein

alter SSü|!ling, nur naA belebenbem Siieröenreijc

fdjmäcfjtet, unb bie unfeufcben Äorperoerbrebungen

einer Slanjerinn Ijoljer fdja^t, alö bie rufjige, fanfte

@lieberprad)t beö menfd)lid)en 2eibe6.

Unter ben unjatjligen Sßiberfprücben, in benen

üUe unfere focialen 3uflanbe befangen ftnb, i|l einer

ber auffaUenbfien baS SSerfjalten ber fogenannten

ftttlid)en grauen jum ^Ballett unb ju ben a^anjcs

rinnen. 3cbe ber @r|!eren |ief)t, nomenttid) wenn

fie ben bürgerlid)en 5}Zittelj!dnben angebort, mit

Mrad)tenber 5ntrü(lung auf eine ^^an^erinn fjerab,

tinb banft ®ott in it^rem v^erjen, baä fie niö^t
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ijl wie biefer @ine. 3ebe aber mürbe e§ für ein

UnglüdE Ijalten, eine berühmte S^anjertnn nid)t

5U fc^en, unb 2CUc brdngcn fid) in bie Zi)eatcv,

ben ®d)aujle(lun9en bei3Utt)o()nen, beren -^au^U

tragerinnen in i\)xen Itng^cn üerad)t(id) finb. *Sie

bewunbern alfo wag fte tabeln, [ie furf)en auf

n>a6 fie fliefjen, fie b^i^is^n t'urd) ibre 2Cntt)efen=

beit waö fte ibren SSocbtern aB fdbmacbvoll,

ibren Sobnen aU öerberblicb üorffeüen. ®ie ocrs

bieten ben aSorf)tern ben "Knhlid eine§ nacften

2CpoU ober einer nacften S5enu6, fte balten ibre

<S6bne 5ur SBertbfcba^ung ber Äeufd)beit an,

unb fübren fte in ba§ S5aUet, beffen gan^e^ 2öc=

fen, wie e§ je^t beflebt, auf bie raffinirtefie @r=

regung ber ©innlicbfeit bafirt ift. ©cbon ij! e§

nun unb nimmermel)r, wenn eine 3Janjerinn ficb

auf bie Bebenfpi^e ftellt, ba^ ber ^ufi wie ein

früp^elbafter ^ferbefu^ a\i^\iQ\)t, ber ganje Ä6r=

^er unter ber 3)?uöfelanjlrengung berma^en jit^

tert, bap ba§ ftereotppe Sacbeln jur beangftigenben

Sra^e wirb, unb nun ba§ anbere S3ein ftcb wag=

recbt erbebt, unb ba§ wabnftnnigc 2)reben auf

ber ^u^fpifje beginnt. @o oft icb baju S5raoo

rufen, unb ba§ Sntjucfen ber ?0?anner, unb ba§

bewunbernbe (Staunen ber grauen gefeben b^ibe,

ifl mir tin ©cbauber angefommen üor unferen
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Suftantcn unb ocr unfercr Gioitifation. — ^brifl

8., bcr fall nod) al» ^nabc nad) 3nbicn gcgan^

gen, al§ ÜRann jurücfgcfc^rt, cinjl bie ©raljn

in «Hamburg tanjcn fa^, flie^ ein terbcä ?)fml

barübcr au§ unb fagte fopffd)ütte[nb : »X^a lobe

id) mir bic fanften 3!an,5C meiner Sajaberenl«

2Cud) in (fnglanb, wo man ba§ ©efü^l für

^^itte, ben 9iefpect oor grauen fo verbreitet fin=

bet, baf e§ oft jur ^rüberie übergeljt, aud) in

(Jnglanb l)at man bie SSorliebe für ba§ S5aUet.

grauen, in beren ©egenwart fein 9Rann ein

unfd>6neS SBort wagen bürfte, bie erfd)re(fen

würben, wenn man in it)rer (Gegenwart oon bem

S5ufen ober bem S3ein einer S^injerinn nur an=

beutenb fprad)e, nefjmen rutjig ibr S3inof(e vor

bie 2Cugen, um bie breiffeften Sdjaufteüungen

biefcr ©lieber ju bctradjten — unb bann oer=

ad)ten fte bie ^anjerinn, bie fid) blo^jleUt um

\n leben, watjrenb bie 3ufd}auerinnen reid)lic^

>u leben t^tten, aud} obne fid) ju ben SSallet^

^orfteüungen ^in ju brangen. — Sßeld) eine

2fufgabe wore eS, für ein jungeä, fd)6ne6 @e:

fd)6}?f, wie biefe ÜRarie Saglioni, beren Äorper

:oUenbet ju nennen ifl, unö von biefer Un^udjt

ju crlcfenl SBeldje 2(ufgobe für ben, im ^aö)e

ber S3aUettcompofition, fo fcbopferifdjen äJater,
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SBaUette ju erftnben, in benen bie ?)(a|iif aümalig

bic Springer; unb 2rtl)leten!unfrflücfe t)erbran9tc!

S§ if! t^atfarf)(id), baf jebcö junge 3)?abrf)en, jebcr

3üng(ing üor bem erflen S5allette crfrf)re(fen. Sei)

^abe nie eine anbere ^mpfinbung an ben ^ers

fönen waijrgenommen, bie nid^t oon Sugenb auf

baran gen)6l)nt, atfo abgeftumpft bafiit waren.

(5r(l längere ®en)ol^nf)eit madjte e§ i^nen crtrag=

Üd), unb fte waren nie bcffer geworben, wenn

fic ba§ Sßalktt liebgewonnen Ratten.

(B'pat am 2(benbe !am nod) ^err ^. ju mir

unb ev}^ai)lU, bap unter unferen flüd)tigen &anb6=

leutien, neben ben ebeljlcn unb reinjlten 6f)araf=

teren, fi'd) aud^ manrfje befinbcn müpten, bie nidbt

wert() gewefen ftnb, für bie ^Befreiung :©eutfd)»

tanbg mitjuwirfen. @§ fod auf ben »erfd^iebenen

beutfd)en ®efanbtf4)aften fein @nbe fein, t?on

X>enunciationen geheimer, fonig6m6rberifdf)er ©e^

feUfd()aften, wobei bie ad[)tbarflen 9^amen ftud)'

tiger unb in ber ^eimatl^ Tebenbcr Patrioten

preisgegeben werben. — ^. meinte, eö waren

©rftnbungen in ber 2Crt ber Öf)m'fd)en (5nt()üU

lungen gegen ben SEribunaiarat^ SBalbecf-, bic

©efanbten glaubten feibf! !cin 3Bort baüon, fal)en

ftdf) aber bennod) ju S5erid()ten an bic betreffcnben

9Jegierungen genotljigt, unb c6 fei immer unbc=
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red)cnbar, treldje SSiberroartigfciten fcarauä für

ßinjcine ern>ad)fen Fonntcn. Qrft neucrtingö

i)abt ein X)mt\ö^ct Qi\ti)üüun^en Qemaö)t, in

gofgc bcren ein ungarifcfcer £)brift in »Hamburg

plo^lid) verhaftet, aber nad) einem 3!age in 5rei=

I)eit gefegt Worten fei, weil ffc^ cie Unwatjrljeit

ber üntla^t leidet babe b^pu^f^fDcn (äffen.

9Bie clenb ifl ba^ Hücäi 3n meldjem Siebte

foU 2)cutf<^lanb ben Jrcniben erfd^einen? ?0?an

fragt fid? immer/ ob ba6 bie fo oft von uns ge;

rüt)mte beutfdje Sirene i|l';' Qi> ifl aud) ein Jammer,

wenn man in ben englifd^en S5Iattern bie Ärtifel

ber ^Referenten über Deutfd)lanb lieft. 2!)iefer SSage

befprad) in ber S^imee. ber 2(rtifel aüi> S3erlin ganj

obenbin baö neue preußifd)e ^re^gefe^, ba§ bie

?)ref[e eigentlid) unter TCuffic^t ber ?)oji= unb ^o-

It^eibeborben jlelit. 2)aneben war aber ein langet

^Rapitel über bie fd)led)ten 26fd)anjialten in S3er;

lin, bei benen man in ber 2ouifenj!abt aü§> bem

(Sdjlafe gewedt werbe unb mit Sßaffereimem ju

^ülfe eile, wenn ee auf bem Äopniderfelbe, eine

ÜReile bot)on, brenne. SJ^an tefpottete -biefc

mittelaltrigen 3ujianbe.'^ SSBie mittelaltrig mu§

ibnen ber geiflige, ber jlaatlid)e 3u|?anb X^eutfd^:

Ianb§ erfc^einen, in bem man einem SSolfe bie

eben mit S5lut errungene ?)re^freibeit, ba§ |)aU
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(abium feinet %s>vt\ä)ntkö , fo oljne Söeitereö

fortjuoctropiren tragen fann!

Söir fpra(f)en babei ron fran56fifd)en unb

en9(ifd)en 3uf!önben, unb «^err ^. fagte, rpa§

3)u aud) fdjon gegen mid) bel^auptet: »Sn ^ranf:

reid) erijlire gegenwartig bie §reil)eit nur im ®e:

fe^e, aber bie ^ranjojjpn 1)^1^11 9)olijei im Ucber=

maap, ©pione, ©trafen aller 2irt unb waren

überall bett}ad)t unb eingejwangt. Sn ^nglanb

l)ingegen fei i)a§> @efe| faj! bra!ontfd), bie 3)?acbt

ber 9legierung febr grop, oljne ba^ man baö ®e=

fe^ in feiner Strenge anjuwenben, nod) bie 9Je;

gierung jur Unjeit ibre ^a(i)t ju äußern wagte,

weil man wiffe, bap man in folcl)em galle bie

bier allmadjtige offentlidje 9}Zeinung, bie «Stimme

beg SSolfeä gegen ftd) l)aben würbe.« 2Clle

glücbtlinge, felbft ^erfonen, bie lange in 2lmcrifa

gelebt, fümmen barin überein, ba^ fte fid) nir=

genb fo frei gefüblt Ratten, alt» bier unter bem

Sd)u^e üon 2(ltenglanbö gabne.



Gifte Beübung.

«om 24. bi$ 28. Suni.

2)en 25. Suni.

il'iacbC'cm ich meinen legten S5rief mit einer

^(pologie englifrfjer S3olFg= unb greif)eitöjufranbe

gefc^toffen, mu^ id) tiefen mit einem SBorte über

ben crfJen 2)ron)in9=9Joom ber Äoniginn beginn

nen, ben id) nidjt gefe^en \)abe.

X>kfe T)xa\vinQ'.fRoom^ finb bie grogen ^our^

ta^e ber ^oniginn, an benen ii)t beim ^Beginne

ber ©aifon bie neu ^eronwad)fenbe fourfat)i9e

©eneration »orgefteUt wirb, di, foü feljr prad)^

ti^ babei fjergefjen. ^an hatte mir von oUen

Seiten geratben, ^errn öunfen um eine Äarte

iu bitten, ta man, id) weig nidt, ob t>on ben

©aUerien ober ou6 ben ^oräimmern beg Saaleö,
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ber ^our aU Bviid)amt beiwohnen fann. Wlan

muf aber and) baju eine üoUjlanbige S5all=

toiktk anlegen, ^a mit nun bi§> je^t nod) aüe

fol(f)e ^ejlie, felbfl wenn id) i\)mn a(6 Zi)eilm\)i

mer bein)o()nte, oon bem großen preu^ifdjen ^u(;

btgungSballe ju Äonigöberg bi§ ju bem prad^ti-

gen Sefle, ba» man tjem Äonige üon ^ieapel,

tt)al)renb meiner 2(ntt)efenl)eit in Palermo, gab,

immer eben fo üiel ßangemeite a(g @rmübung

v>erurfa4)t l()aben, bin id) nidjt Eingegangen, obs

fd)on mir t>on einer :©ame meiner S3e!anntfd)aft

nod) am 58orabenbe eine .Äarte für ben X>xawir\Q'

9Joom angeboten worben ijl. Sd) t^atte eine

<Stunbe in ber 2öagenrci{)e f^alUn fonnen, \)atte

im ^ran>ings9{oom nid)t gemiift, wer bie oors

gefitellten ^erfonen waren, unb am Snbe feinen

wefent(id)en ^inbrucf baüon erijalten.

iDagegen l)ahc id) jufaüig in bem großen ^a^

gajinc von 50ir. X)a\>\) in ffionbflreet wo()l on

üierjig ber ^rad)tigften, für biefe erj!e Äour bes

jlimmten ^^amenanjüge gefeiten, unb abermals

gefunben, ba^ 2£üe§, wa^ man oon ben gefd)macf=

lofen S^oitetten ber ©nglanbcrinnen Ijel^auptet, ftd^

auf einzelne TCuöna^men begiel)!. X>ic 5i}?el)rja{)l

fleibet fid^ oortreff(id) narf) fran}6fifd)em ®e=

fd)marfc, unb jwar oicl reid)er in ben ©toffen.
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a(^ c5 auf bcm kontinente üblich ijt. 9?ur ter

Sdimucf erfdicint mir oft ju fdjroer, obgleid) bie

^belfleine hier fe^r fd)6n gefaxt werben.

Tfüe tarnen, welche bei bem X»ran)in9=9?oom

crfcbeincn, muffen roei^e ^^bern im ^oore tra^

gen, unb »^cbleppen, eigentlicb Straineä über

ben Kleibern: (bcn fo ijl für biejcnigen, weldje

;,um erftenmole t)orgcj!elIt werben, eine gonj

wei^e Äleibung geforbert. SBaljrenb ber Äour

felbjl werben bie, bem ?)ala|le junod)!! liegenben

(Strafen für ieb<n nid)t nad) ^ofe fabrenben

SBagen abgefperrt. Sd) fab eä im SSonibergeb^n-

3wei ^orfeguarbö be^eid^ncten, wie ©tatuen un=

bewegltd) on ben (5cfen baltenb, bic unbefabrbare

Strafe, ^wd ^onflabler birigirten fd)wcigenb,

burd) blofeö ^Tufbeben unb Genien ibrer >2tdbe,

baö 2(uffabren ber Equipagen* @ö ging unge^

mein rubig babei i}er, obg(eid) oiel ?0?enfd)en auf

ben *^trafen waren, unb bic ^a\)i ber ©alla;

equipagen febr grof. Äutfdjer unb 2)iener ouf

benfelben waren mit prarfjtigen S3oufet^ ge-

f(^mücft, nie benn überbaupt bie ^nglanbcr eine

grofe SBcrliebc für S3lumen b^ben. «Sonntag^

jtecft fid) fajl jeber £)mnibu6futfdjer einen flcinen

©trauf in'ö Änopflod), unb SJJanner aller vStdnbe

fiebt man eine S5lume trogen.

Janiit) 8rwa(b'< Stcifctajcbuci). i. 23
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T)m gefangen SKorgen tjabe iä) rvichev im

bntifd)en 9)?ufeum 5ugebrad)t. @ö mu^ für bic

^erauggabe eineS fun|!{){j!onfd)cn SBerfcS ba§

erfJe COiufeum ber SQBett fein, aber an fd[)6nen,

cr]()a(tenen (Statuen, wie ber HpoU, bie :©iano,

ber &ao!oon/ ber ©id)elfd)(etfer, ber S3orgf)efifd}e

§ed()ter, bie IBenuä t)on Wlctici unb oon 9)?i(o6

u. f. vo.f beft^en bie italienifdjen Ü)?ufeen unb ba§

gouüre, tt)ie mid) bünft, eine grofere ?Cnjat)l/

obfdjon mir i:ia§> üon allen (Seiten bejlritten wirb.

Sine S3enu§|!atue ol^ne 2Crme, ein betenber Sung=

ling au§ @rj, eine SiÄitra, ein fd)[afenber 2Cmor

ftnb fet)r fd)6n, bod) 9ei)t l()ier meine ^reube an

bem Sinjclnen, in bem funfJf)i|!orifd)cn Sntereffe

unter, ba6 ftd) al§ ba6 üorwaltenbe Clement auf=

brangt, wenn nun bie ©Igin 3}?arble6 a(ä etvoa^

SSefonbere^ oon ber* allgemeinen SSetracbtung ou^s

fd)Ue^t.

25ie e9t)ptifd)e (Sfulptur ift feljr reid) t)crtre=

ten unb beginnt bie (Sammlung. @§ folgen bie

9f?iniüel);9Jelicfg, bie 2(egineten, bie S3ilbn)erf e an^

ßpbien, bie pradjtigjlte etruöÜfdje (Sammlung, bie

^artl)enon6ffulpturen, wunberfdjone 3)?armorfrags

mente unb ©rsflatuetten au^ ber beften griedjis

fd)en ^eit, unb SSieleö au^ ben klagen be§

SSerfall§ ber griedjifdjen unb r6mifcl()en .Runfl.
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Unter biefem gestern befinben iid) jat)lreid)e

©rabmonumrnte.

SBcld) einen antid)ri|}Iid)en :J)emon ©nglonb

aber in biefem ®cfrf)id)t§mattna[e befi^t, \>a§

muf bic englifdje »^ierarc^ie erfc^recfen, wenn fte e§

bebenft. 2)aS britifdje ü)?ufeum ift fo antic^rißr

lid) al§ bie 9?aturn)iffenfdjaften. SBer oermag

j. S5. an bie biblifdje ©rfdjaffung ber SBelt ju

glauben, wenn er crfafjrt, ba^ ^u ben Seiten

2Cbam'S bie ^rohlfte :©piia|!ie über @gppten re:

gierte? @S machte einen rounberbaren Sinbrucf,

als ^crr o. %, ber bie ®üte gefjabt batte, mirf)

^inpfü^ren, auf eine fleine egt)ptifd)e Statue

jrigenb, erflarte, ba§ fte nad) ber Unterfcbrift,

baS ?)prtrait cinc§ ^Beamten beS ?)l)urao 9)?enfe§,

alfo einen BeitgencJTen beS Sofepb barjleUen foUe.

25ei ben Silbroerfen öon 9?inioeb ftd es' mir

nad)traglid> auf, bap bie Könige unb ^Viejfer

bie ©pmbole ber d)rifllicben (Jüangeliften neben

fidj baben: ben geflügelten gomen, ben <£tier,

ben geflügelten gj?ann (^ngeQ unb ben 2fbler.

Äuc^ ber S5aum be6 SebenS fehlte nicbt, unb

überall wirb bem i)cmfei)rmhm »^errfd)er, oon

feinen (Junudjcn bie ^pferfcbaale bargereicbt, auö

ber er mit bem SBeibwebel ^aä £)pfer ooüjiebt.

3Ran refignirt fi(^ jur ©ebulb, wenn man t)or
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tiefen SSilbwerfen bebenft^ wie in ber ®efd)id)te

ber 5i}?enfd){)eit ftd) ein ©lieb auö'bem artbern

l)erüorl)ebt, wie 9'?id)t6 plo^lid) ent|!ef)t, unb rvk

fetbfl bie «Spmbolif be§ (5f)rijltentf)umeg aii^ ben

2(nfan9en beä erjlten religiofen Äultu§ berüorge-

gangen ijl. Gf)ri|!uä üer{)oIt ftd) ju feiner SSer=

9angenl)eit unb ju feinen 9'?ad)foIgern entfdjieben

alö gewaltfamer 9?eüolutionair. @r brad) mit

allem S3efte^enben, er oerwarf bie £)pfer, er t)er=

warf bie ftnn(id)en ©pmbole im ^üUü^ unb be=

t)ie(t au§ ber SSergangenljeit 'i)li6)t^ übrig, al^

ba§, worin er felbfl befangen war, ben ©lauben

an nnm perf6nUd()en ®ott, ba6 buali|lifd)e

?)rin5ip üon Körper unb «Seele, atfo auc^ ba§

gute unb ba^ bofe ^rinjip, unb enblid) aud)

ben ©lauben an bie :perf6n(irf)e Unfierblid)!eit ber

5i)?enfd)en. @rfl bie fpatere reactionaire 3eit

fül)rte bie l)eibnifd^e «Spmbolif wiebcr ein, unb

bilbete fte in ber !atl)olifd)en Äird)e big ju bem

Äultuo ber ^eiligen unb S^ieliquien* au§, ber fid)

in fold^er SBeife erl)alten ^af, ba^ bie ®6^en=

bilber unb ©pmbole oon 9?inioel) nod) binübers

reid)en in ben Ijeutigen ^ag.

X)ex Erfolg ber S3efud)e im britifcbcn ^})Zu=

feum ift für jeben^ :I)enfenben gewi^ ein lieber

ooUe§ (5ingel)en in tag Äunjlbejirebcn aller
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©ped^en unb i)?atipnen. ^?ir finb fogar bic

cgnptifchcn Äeloffc (icb geworben, in ber »Stille

iinb. 9?ube it)rcr ^CbgefcMcfTcnfjeit. ^an n?irb

felbjl rubig bafcf, »ric vor jebem in jidb t>olIen=

beten ^iinf!n)crfe, baS \>oUfommcn bic 2(nfprücbc

eine6 Seitaltere erfüllte. 9^ebenl)er erfreut unb

ergebt man ftcb an ber Siebe unb bem ^ki^i,

mit bem bie alten ^gppter, bie 3nbier unb @tru6=

fer ibre Arbeiten pollbracbten. @§ liegt ein

ganj eigene^ l)umaniflif(be6 Sntereffe barin, ba6

^erj erweitert iid} baoor ju ber auggebebnteilen

SRenftbenliebe, ju ber tiefflen 2fner!ennung ber

SSergangenl)ett.

3n ber etru^fifcben Sammlung fab icb !leine,

faum fpannljobe ^Statuetten, wabrfcbeinlicb .^au^;

gotter, von ^rj, bie man wirflieb um itjrer Sd)6n=

iH'it willen anbeten fonnte. ©§ waren ein ?(poll

mit einem golbenen, ggüifd)en ^al§banbe, eine

?!J?inert)a unb eine fleine, britte, ctxva^ befcbabigte

^igur. T>ann jeigte man un^ in einem gew6bn=

lid) oerfd)loffcn geljaltenen 3immer, golbene etruö^

fifcbe Scbmucffac^en, bod^ f^attt id) beren in einer

^rioatfammlung in 9Jom fdjon fcbonere gefcben.

üud} an gefaxten ^belfleinen, anÄameen unb ©cm;

men war in biefem Kabinette be§ britifcben 9Äufe:

iimg ein gro§cr 9Jeid)tbum porbanben. :J)a§ .f)aupt=
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jtücf beffelben ijl ober bie ^ort(anb 5ßafc. <Sle

ij! mi tkimx, aU iö:} ftc mir getackt, id) meine

nid^t üiel über einen %üf f)od), üon bunfelblauem

(Slafe mit weisen 9lelief§ barSuf, bie tro^ ber

3ertrümmerung unb S^teflaurätion be§ ©cfafeä

nid)t§ t>on i^rer fanften (Sd)6nt)eit eingebüßt l)a=

ben. @ine liegenbe ^i^üx i^ fo leife ^ingegoffen,

wie eine jtd) im 2(benbn)inbe aufiofenbe SBeUe.

9)?an mod)tc fagen, c§> la^t ftd) nid)tg <5d)6nere§

bcnfen, 1)^^ man baä nid)t oor fo üielen 2Ber=

!en icner ^eit ju wiebcrl)o(en. @§ Q(f)t mir

übrigenö mit bem ©d)reiben über boä ÜKufcum,

wie mit bem S5efud)e beffelben: man fann nid)t

baoon lo§!ommen^ wenn man ftd) nid^t gemalt;

fam baju jmingt. @ineö ber großen Äunjlmerfe

in ftd) auf5unel)men, fonnte man ?0?onate t>er=

menben. 2Ba§ foll man ba oor biefer güUe

ti)ün? —

©cn 26. 3unj.

Sd) fommc au§ ber (Si^ung eineö SBcreineS

jur SSefferung oerwal)rlofter Knaben. X)ie @in=

labung l)ie^, ju bem „Annual Meeting of ihe

GroUo Passage Ragged and Industrial Schools."
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©rotto ^'^affngc ifl bcr ^ami bcr <Btra^c, in bcr

nch bas 3nftitut bcfinbct. ^o l^iep ferner: 8orb

2lfbletj »erbe prafibiren unb mon erwarte 8orb

'Balberbal unb 8orb SR. unb biefen unb jenen

:X^ci>erenb 5Är. in ber t)euti9en <Si^ung.

T)a$ iotal, in bem ba§ üKeeting gefjalten

irurbe, war ampt)itl^eatralifd) eingerid)tet unb fe^r

t>oU, nament(id) oon alteren ?D?annern unb grauen.

2Bic immer war ber .^ebel für bas Unternehmen.

aud) hier ba§ S^rijlentf)um. Der ^^rdftbent,

«orb 2Cff)let), ifl feljr fird)lid), unb ber Urtjeber

bc§ ®efe^e6, ba§ Sonntag^ ben ^o|löer!e{)r t)er=

bietet. SJro^bem war bie ©efinnung bes X>i=

rectoriumö eine aufgefidrte unb fe^r wacfere.

&n Äapitan ^oUanb, ein |latt(id)er ^ann in

Sioilfleibung, ^ab einen S5erid)t über bie Seiflun-

gen biefeö, in bem 9ebad)ten (Stabttljeil erjl feit

anbcrtl)alb Saferen bef!el)enben Snffituteg. ©§•

bat fid) bie TCufgabe gejiellt, neben ber SSefferung

ocfn?at)rlojler Änaben, auch für beren ^oxtUms

men «Sorge ju tragen. SSon ben, in bie 2(n11alt

aufgenommenen Zöglingen, batte man im Saufe

fcr anbertl)alb 'Sal}xt fteben ober a6)t entlaffen

fonnen. Sie waren tl)eil6 al§ Sdjiff^jungen,

tbeilS alö ^anbwerfer nadb 2fuflraltcn gegangen.

SSon 2(üen waren in Ic^ter 3eit banfbare SSricfe
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unb Seugniffe über \'i)x guteS SSerfjalten auf ber

Sicife unb nad) ber 2Cnfunft,. eingelaufen. X)a

bic Änaben in ber 2Cnj!aU gleid) jur 2(rbeit unb

jum Erwerbe angel)alten merben, unb biefe^orts

gefd)t(ften nid)t aUju (ange bort verweilt Ijatten,

war ber SSetrag beffen, rva§ fie in bem Snftitute

' gefoffet i)attm, etwa fediö ^funb für Seben. Äa^

pitan ^oUanb erfldrte, baf man bie Knaben mit

. ber S3emer!ung aufnel)me, rate man nur bann für

fie forgen fonne, wenn fie felbft eine ©efferung

\i)xe^ fittlid^en 3uf!anbe§ für mti)iQ f)ielten, unb

il^ren Unterl)alt unbUnterricf)t burdb 2(rbeiten in

ben 3öerf|!dtten ber 2(nflalt oerbienen wollten.

^m ®egenfeitig!eit fonne ju dtwa^ fül^ren.

;©iefe »üernünftigen S^orfltetlungen" f)dtten überall

angefd)Tagen. T)k Äinber ber 2Crmutl) würben

für praftifd()e @inftd)t frül^er reif, al§ bie Äinber

.
• ber 9?eid[)cn, weldje glauben, ba§ tdglid)e S5rob

falle wie ?i)?anna für Seben »om ^immel l)crab.

Wlan l)abe bie Änaben nur burd) ©üte unb.t^r=

nünftige Sufpracfje erlogen. 3)ie einjigen @tra=

fen, wcldf)e man anwenbe, feien @nt5iel)ung ein:

jelner «Ü?al)ljeiten, S5erfd)led)terung ter üofl im

allgemeinen, ober jeilraeilige ?ru'ofcf)lie^ung oon

ben gcwoljnlidjen ©rl^olungöjltunben. Xjamit fei

man bisher aud) burdjgefommen, ba eS bie Ana«
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bcn in bem ©runbfa^c bcjlarft i)aU, ba§ wer

nid)t arbeite, nidjt genießen !6nne.

Sfla^ il)m fprad) ein ®eijllid?er, ber fid) in

rcligiofer ^injtdjt fo frei äußerte, ba^ er felbjl eä

immer für n6tt)ig achtete, ju erflaren, wie er ben

S5eijlanb ®otte§ unb baö SBalten ber S15orfel)un9

feinet SBegc§ augfd)lie^e. €r mar ein großer,

blonber ?}?onn, ftarf unb oon (ebt)often, energi»

fd)en SScircgungen. @r naf^m bte <Baö:)t ganj

^umanifiifd). Einern 9)?enfdjen 3Bof)Ubaten er=

jeigen, fagte er, ^ei^t i^n bemüt^igen. „SBenn

wir nod) jwanjig Sabre leben, I)offe id), ba^ wir

feiner SBobitbatigfeit&anjlaltcn mebr bebürfen

merben. Sie ftnb eine ©djanbe für eine Sf^ation

wie bie unfere. ®i6 wir ober eine (Sdjulrcform

nad) ben auSgcbcbnteflen 2fnfprüd)en fittlidjer

dultur burcbgefe^t b^^en werben, bie ben ^tn--

fd)cn babin erjiebt, fid) burcb 2Cf[ociation ber

SGBobttbatigfcitäanfialten ju entlebigen, bi6 babin

muffen biefe in immer weiterm Greife wirfen.«

es muffe alfo nic^t nur bie 3a^l ber Ragged

Scools oermcbrt, fonbem überboupt für bie S5e=

'cbaftigung ber ^eronwadjfenbcn Änaben unb

JJZabd)cn geforgt werben, um fie üor SScrbrecben

aus 'iSloti) ju bewabren. §ür 9Kdbd)en würbe

neb, nad) feiner 2(nftd)t, oielfad) burd) bie du
23»
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rid)tung üon Ätetnfintierbewa^ranjlalten unD

offentlid()en Sßafdj^aufern in allen ©tabtoierteln

forgen loffen. ®te würben babei Qtroa^ für jtc

9'lu^ttd)e6 lernen, il)ren Unterhalt gewinnen, ins

bem fte jur @rleid)tcrung ber 3(rbeiter!laffen bcis

trugen, unb tbxpnliö) nid)t fo ruinirt werben,

al6 in ben 2)ienjlen hd ^anbwerfern, in benen

funfjel)nial)rigen 9}?abd)en bie 2(rbeit für ba§

ganje ^^an^ auferlegt ju werben pflegte.

'^ad) biefem ©eiftlid^en nal^m ein 2orb, ber

t)a§> ' befte, wol)lwollenbf!e ©eftdjt oon ber SBelt

l^atte, t»en ^raftbentenftu^l ein. (fr fe^te au§s

einanber, wa^ bie englifd)en ©efangniffe ial)rlid>

foften, auf wie l)od) ber ^Betrag beö geftoljlenen

©uteg, auf wie l)od) ftd) ber SSetrag ber 2Crm*en=

tttjce belaufe. @§ waren ^ufammen, wenn iö)

red)t oerj!anben 'i)ahe, jwolf ^ÄiUionen ^funb,

woüon jwci auf bie ©efdngntjfe, brei auf ben

:Diebj!al)l unb fieben auf bie 2Crmenta)ce famen.

2)anad) gab er ju bebenfen, rva^ man mit foU

d)en Summen leiftcn fonne, wenn fte ju bem

einzig ^Vernünftigen, bem <Bö;)üii üor SSerwilbes

rung unb SSerarmung angewenbet würben, au§

benen bie SSerbredjen ju entjleljen pflegten. (5§

fei unglaublidj, mit wie geringen 9)?itteln man

®ute§ ju forbern im @tanbe fei. dx erinnere
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iid) nod? fc^T wol)! eine» 2(benbS,-an bem er,

mit ^pitan »^oüant) burc^ "ok (Straften geljenb,

tk etenben <^au\ex gefefjcn l)abe, in benen fid)

@d)lafflellcn für alle ®efd)lecl^ter unb 2t(ter ju

beftnben ^^flegten, unb in benen nid)t im @e=

ringflen für ©itttidjfeit unb ©elbfladjtung ber

bort £)bbadb @ud)enben geforgt werben roare.

"ün jenem 2Cbenbe id er mit Äapitan «^oUanb

übereingefommen, ein SKobcüogir^auö in SBe|J=

min|ler ju errichten. (Sie i^atten e§ au§ eigenen

Wlitteln unternommen unb ben befJen (Erfolg ba=

t»on getragen. :©enn nic^t nur, bof bie 2(rmen

in bem einen Sogirfjaufe billiger wohnten, ba^

er unb Äapitdn ^oUanb bie ooUen Sinfen i^reS

ßapital^ j^erauäjogen, fonbern alle Sogirijaufer

in bem Diflricte, waren — waö nad)gen)iefen n)er=

ben fonne — oon ben ^au§eigentl)ümern menr

fd)enn)ürbigcr eingerichtet worben. X>ie Goncur-

renj Ijabe baö 5U 3Bege gebradjt. 2Beit baoon

entfernt, f4)on je^t oon allen SiJZenfdjen bie »aljre

???cnfd)enliebe ju forbern, »erlange er oon ben

3elbflfüd)tigen ben SSerftanb, mit bem ber

fMeijigfte, »0 eä notljroenbig fei, fein ©igentljum

Dur* Xadö:)^ oor bem dinbredjen ber gluttjen ju

fd)ü^en flrcbe. (5r oerlonge oon ben 5!)ienfd)en

ben SSerflanb ber (Selbf!l)ülfe. 2)a§ biöljerige
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aUnt htp\)m ia^m, l^ei^e ^kU, SSerbrcd)cr,

©eueren unb 9?eüoluttonen erzeugen. X>U erjite

fran5ofifd)C 3feüotution fei eine fo furd)tbare gc?

tt)cfen, todi fein SSanb ber . SSermittlung/ ber

forbernben ©egenfettigfcit jtt)ifd)cn ben t>erfd)iebe=

ncn ©tanbcn üorf)anben gewefen fei. SBoUe man

bie SBelt üor dljnlidjen 9?et)olutionen heYoai)ven,

fo muften bie S5eft^enbcn ftd) mit ben S'Jidjtbe;

fi^enben für ba6 2Bol()t ber 8e^tern, jum SSeften

ber ©rftern affociren. Unb fold) oernunftigc

TCffociatfon ju forbern, fei bie Aufgabe biefer

^eit unb iebe§ gutbenfenben fOJenfdjen.

@ö war erl)ebenb unb erfreulid), biefe ®runb=

fd^e, bie man fonft fo Ijdufig üon ben ßippen

ber 2Crmen al§ 3!>ro|)ung gegen bie 9Jeid)en ou6s

fpred^en ^ort, f)kt au^ bem SKunbe ber ßefetercn

ju üernef)men, unb iä) bin fe^r befriebigt naö)

^oufe gefa]()ren, aB man, anfing bie jd^rlictjen

JRedjnungen unb bie 2Crbeiten ber äoglinge öors

julefen.

©en 27. 3unt.

3u ben fd)5nen ©itten ber englifdjen ®a^=

licl)!eit gebort c§, wie id) 2)ir müeid}t fd)on er?

jd{)It, bem ^remben, bem man wo^l wiU, mit
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einem S5efu(f)e juoorjufommen unb t()n in fein

^au§ einjulaben. 2)o§ ift mir in biefcn Slagen

wieber txm jwei 35amen begegnet, bie iö;) am

britten £)rte fennen, gelernt I)Qbe. @^ liegt eine

fo fd)6ne Si^atürlid)!eit , etwaö fo 50?enfd)lid)eö

barin, unb id) !ann eä überl()aupt nid)t genug

auäbrücfen, wie bequem mir bie englifdjen (BiU

ten erfd)einen, obfd)on ftd) un§ mondje formen

berfelben, grabe weil fte fo fejlflebenb jtnb m(
©tereotDpen, oft fomifd) barftellen.

S5i6 auf ben Ijeutigen 3!ag fann fic^ meine

S3Birtf)inn 5. S5. nid)t barin finben, ba^ idj »wirfs

lidje SabieS« in meiner SBobnung im jweiten

<Stoc! empfange, in bem üon JRedjt^wegen nur

<Sd)lafjimmer fein burfen. ©re fe^t alle 9Rittel

ber £ifl unb Ueberrebung baran, ba^ itü^ für ben

^pipfang ber geute, bie fie für fafljionabcl ^alt,

bie leerflebenben 3immer ber erjlen ©tage be=

nu^e. 5ortwdl)renb Ijaben wir folgenben Dialog

geljabt: »66 wünfcf>t ®ie £abtj ober 9Rr§. 9?.

9?. ju fpredjen!« — »SSitten (Sie fte f)erauf ju

fommen!« — '»^ber e§ ifl eine wirflidje

Sabt)!« — "3d) wei^ woljl, bae fdjabet

^Jidjtäl« - :Donn bot fie fcbweigenb aber nieber=

gcfcblagen nacbgegeben. 3e^t inbeffen hat fte

ein neueö 2(u6funft§mittel jur SBa^rung be§ "Km
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ftanbeS unb meiner @()re erfunben. ®ie fül^rt

bie 2)amen in ben 3!)ran)in9 Sioom unb fagt

mir bann, »fte f)at fd)on ^ia^ genommen,

alfo?« — "SDamit 'i)at fie mid^ benn aüd^ l)eute

ju il)rem SBitten gezwungen, aU ©rafinn 9lofft

mid) befud^te, hd ber id) üor einigen Stagen mit

^errn 3!. gewefen bin. Sd) l()atte fie nie, weber

ouf bem X\)cakt, nod) in ber ©efellfcfjaft gefe=

'i)en, aber ein leb|)afteg Snterejle an i\)x genom=

men, feit fie wieber bie S5ü()ne betreten, um itjren

Äinbern eine 3ufunft ju ftrf)ern. @§ war mt'i)t

nod^ bie ^rau, al6 bie Äünfilerinn, bie mid) in

il)r anjog. <Bi(i) in einer ßaufba^n wie bie i^re,

jung, fd)6n unb fo angebetet üon aller SBelt,

ein reine§, unbeirrteä ßeben ju erl)atten, in ber

großen SBeft ftd) ebenfo fidler al6 auf ben S5ret=

tern ju bewegen, unb bie errungene 9?ul)e wieber

gegen bie £)effentlid)!eit ju üertaufd)en, oljne

beäl^alb bie Stellung in ber ©efellfdjaft aufju=

opfern, baju mu^ eine grau eine dbarafterjldrfe

unb jugleid) ein ®efül)l be^ SKafeö unb bc§

@d)idlid)en Iraben, bie eben nidjt gew6i;nlid) ftnb.

X>a^ wirb iljr and) ijier üon allen ©citcn aner=

fannt, unb id^ glaube, bap bie 2(d()tung »or ber

Srau eben fo üielcn 2Cntl)ei( f;)at an bem lebl()af=

ten SSeifaU, ber fie jletö begrüben foll, afö bie
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grcube an i^ren Äunflleiflungcn. «Sie ifl nod)

immer eine fef)r lieblid()c unb auffaUenb jugcnb;

lid^e ©rfdjeinung, ctwa^ über ^Rittelgro^e, mel^r

braun al§ blonb, mit blauen Tfugen, bie einen

ungemein freunblid)en . unb weiblichen 2(u§brucf

^aben.

HU bie ©rafinn mid) »erlaffen l)Citte unb id)

in mein 3immer 5urücf!ef)rte, fanb id}, ju meiner

SSerwunberung , einen großen, |!ar!en, blonben

9)?ann, oor^bem Kamine fi^enb, mid) erwarten.

^r war mir gang fremb, fobalb er fid) aber um=

wenbete unb erijob, fagte id): »©ie finb 2CmoIb

9higel" unb fo war e§ audb- T>\e ^ortraitö,

bie man oon if)m f:)at, gicidjen i^m unoerfcnn=

bar. »Aber wie fommen <Sie t)ier^er in bicS

Simmer?« — »Sbi^e »^au6frau i)at mic^ l)inauf=

gefd)ic!t, mit bem 25emerfen, baf id) «Sie erwar=

ten !6nne: unb alä id) fragte, wo Sie waren,

^abe id) bie 2tntwort erhalten, eö fei eine »grofe

8abt) bei 3()nen.« SBir ladjtcn ^erjlid^ über biefc

Z\)xannei ber SBirt^inn, bie mir nur bie ju Ju^

anlangenben 25efudje in meinem eigenen 3intmer

unb nad) meiner Steigung ju empfangen erlaubt.

9iuge'§ dunere drfcbeinung l)at mid), tro^

aller SSilber, bie id) »on ibm gefe^en habe, über?

rafd)t, benn feine§ üon allen giebt baS t^^jifd?
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^eutfrfje feinet Söefcnä f)inrcic^cnb ttJieber. (So

wie SJuge'g ©ejialt, \)ahi id) mir bic »on ®6tl()e

gcbodjt, unb eg fiel mir bie @cl[)ilberun9 ein,

tt)eld)e S^aoib fßdt ber iRa^el, nad) feinem er|!en

Sefud)e bei ®6t^e, üon bemfelben machte. Sr

fagt üon i^m: »MeS jufammengenommen, fann

er ein SOiinifler, dn Ärieg^rat^), ein ®ebeimratl(),

öEenfallS ein 2(mtmann fein, nur fein ®elel)rter

unb gewip fein SSirtuofe.« — ©benfo modjte man

öon JRuge augfpted)en : 2CÜe§ jufommen genommen

fann er (in 5[)?inifter, ein Äriegärat^, dn ®e{)eim=

rat^, allenfalls ein 2Cmtmann fein — aber nun unb

nimmermebr ber blutbürjltige Ä5ni9§m6rber, ben

feine ©egner gern in ibm erblicfen mochten, dx

ftebt au^ wie Semanb, bem ba§ :t)cnfen, um

ber 2Crbeit be§ ^enfenö SBillen, eine greube, unb

bem bie le^te ßonfequenj be6 3)enfen§ alfo ein

©enufi ijl. @6 i|! ein 2Cu§brucf üon ®utmutbi9=

feit, üon i)dkxm ©d;arffinn, oon Saune in fei=

ncm SSefen, bie fogar burd) ben tiefften 6rn|l

feiner Unterbaltung burd)bli^en, felbfl bann, wenn

^eiterfeit unb ©cfjarffinn jum ©pott unb jur

©atpre übergeben. Unfer ©efprad; bewegte ficb

jum Slbeil barüber, bafi nad) meiner 3}?einung

oUe 5!)?dnner oon tiefer ©elebrfamfeit, fo voie

9iugc felbft, ficb nidjt genug »on ber ©pradje
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t^er @d)ule freigemacht tjaben, \in\> be^^alb alfo

nie eine volle SBirffamfeit auf bie ©ilbung be6

SSolfee erlangen !6nnen. dv wollte ba§ oon

flA nidbt gelten laffen. 3rf) jeigtc if)m in feiner

geiflreid)en S3rofd)üre, "bie 9?etigion unferer Seit«,

mel)rere «Stellen, bie man nur burd) i)2ad)benfen

ju t>erjtel)en im (3tanbc ifl, nid)t weil ber ®e-

banfe ju fdjwer ober überrafdjenb noare, fonbern

weil JRuge benfelben in ^egerfd)er (Sd)ulfprad>e

au6getrü(!t hat.

SKan rebct immer »om 3!l)€ilen be^ S5efi|e§

mit ben ^Jörftigen, unb bod) ftnb alle ©elebrten,

fie mögen biefer Doctrin unb ber 2et)xe oon ber

®leid)l)eit unb @leirf)bered)tigung ber 9)?enfd)en

nod) fo febr anbangen, weit baoon entfernt, ibr

SBiffen, ibre Sinftdbt, efjrlid) mit allen «Stanben

tbeilen ^u wollen. €S ifl nid)t ju begreifen, W€6-

balb man bie pi;)Hofopl)ii(i)m it\)x\<i^e in mtjjlif

fcbe, unverjlanblicbe formen büßen muß, wabrenb

ne nur bann Söertb b<Jben, ^twa^ au6rid)ten,

@twaö fcbaffen fonnen, wenn ffe in flarjler ^in;

facbbeit alä ©entenjen au^gefprodben unb burcb

leid)t erflarlidjc 3wifcbenfd^e oermittelt werben.

SSBarum fcbreibt 9?iemanb »on oUcn ^antbeijlen

ein ebrli(b üerjianblid)e6 S5ucb, baö ben ^en-

i'Aen flar matbt: ®ott ifl bie ^'iatur — unb

^aniitt itwtdfi JltUttattbad). I. 24
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waö gegen bie S'latur ij!, i|! gegen ©oft? —
Q§ i^ fein SBunber, wenn ba§ bogmatifd)e ßf)rt'

jientt)um fo fiegreid) baf!el)t bcr ^{)i(ofo)}l)ie ge=

genüber. X)k S3ibe( Fann man lefen, üerfte{)enr

unb wo mon fte nid)t üerfteljcn !ann, wirb fie

Sebem üon 3ugenb auf fang unb breit nad) ber

SGBeife txUavt, meldte ben rf)ri|!lid)en Sl^eologen

bie ^affenbjle erfrf)eint. ^ie ^^itofopI)ifd)cn

S5ud)er fann aber fein iak öerjleljen, unb fte

werben aurf) feinem Saien erfldrt. ®ie bleiben

mit i!)rem ganjen @ebanfenge{)alte für ben Un=

j!ubirten ba§ S5ud) mit ffeben ©iegeln, au§ bem

ftd) allein einige priüilegirte @e(et)rtc it)r SBiffen

t)oIen, ba§ fte üornef)m für ftd) felbft bebaltcn.

2)a§ ifl aber eine fdjted^te, ungered)te 2fu§fd)lie^:

lid)feit, unb tf)e bie 3)?anner bcr Sßiffcnfcbaft

nifi)t ba6 SBiffen felbft jum Gemeingut mad)cn,

werben fie nie bie 2Bof)ltf)atcr , bie Rubrer be§

S5olfeö ju fein uermogen. — 3d) war eifrig

wie (finer, ber für feine S^ed^te ftcbt, benn auö:)

iä) gel)6re ^u bem »SSolfe«, baS fein SSiffen nidjt

ou§ pbi^'>fopl()ifd)en S3üd)ern fdjopfen, baö feine

©rfenntni^ nid)t erweitern fann burd) bie S£er=

minologie ber @d)ulfprad)e. Sßaö »bilft cö un§,

ba^ 3bf wn^ fold) ein S3ud) bin^^Qt? @ä mag

wie eine 85oui(Iontafel ben ©rtract ber 8eben6=
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na^rung enthalten — aber wir finb Äinber, t)ic

tiefen ^rtract nid)t ju genießen, nid)t aufjulofen

wiffen. @ebt unö <2peife, bie unä fattigtl

Sfuge tad)te, weil iö) fc^alt, wrfprad^ aber

balb »ieberjufommen , unb id) l^abe ii^n f)erjnd)

gebeten, tat ju t^un

T>a^ id) in biefen 3^agen im 7[tel^^\-X\:}cater

im <Stranb eine »ortrefflidje ^oJTe gefc^en, b^be

icb »obl noc^ nid)t berichtet, d^ war bte crftc

englifcbe SSorjieUung, ber iö) beiwobnte.

Wlan gab jwei <5tüc!e: the will of the Whi-

>ion Whisp (ba§ Srrlid^t), unb banad) eine f)oi

robie De^ S3aUette^ ©emcralba, bie in Änitteloers

fcn gefproAen, mit bubfc^er ©ceneric unb fleincn

^alletintermejjo^ auägcjlattet, im Ij64>jlen ©rabc

:^cluftigenb mar.

25a6 erfte @tü(f, ein gewobnlicbc^ Stü^rs

fpiel, l)atte eine Änefbote au§ ben dampfen

ber (Sngldnber mit ben Snbianem gum 3Rotipe.

Qin Wlaiox, ju ben Seiten Äarfö bc» ©rflen au§

ßnglanb ücrbannt unb nadj 2Cmcrifa gefluchtet,

n?o er fid) angeftebelt, i)at bort, bei einem Uebers

aü tüxd) bie 3nbianer, feine S^oc^ter, ein fleinet

24»



372

funfjöbrlgeö 50?abd)en, oertoren. S^örf) ad[)tse{)n

Salären fmbet er fte in ber grau cincö •^au'pt'

ItngS wicbcr, bcn er gefangen genommen unb

jum ^obe oerurt!)eilt l)at «Sie ful[)rt ben 9^a=

mcn Will of thc Whiston Whisp. 2Ba6 nun

weiter baraug fotgt, alle bie §)t)rafen öon ^^voeU

fter ?0?ann unb 9'JotI)t)aut« — »er ij! mein ®atte!«

— »fte ifl meine 3!od)ter!« fannj! ^u Tiit al§

Gonfequenjen benfen. 3ule|t rettet bie ^aupt-

ling§frau if)rem SSater baö ßeben, inbem fte einen

(S^pion ber englifd)en 9?egierung, ber iljren SSater

fud)t, in einen jörunnen ftc^t, unb feinett ®e=

fculfen erfd)ie^t. 2fber nid^tf^ befto weniger la^t

xt)t SSater ben »Häuptling ebenfalls crfdjiefen, unb

tre^ aller fc^onen 9leben6arten üon feiner Später?

liebe unb tjon bem ©lücf, ba§ \\)x hei ber Svücf-

fcl^r in x\)ve fie liebenbe, ciöiUfirtc gomrlie erwarte,

ftirbt bö§ unciviliftrte, treue SBeib auf ber ßeidhe

be§ geliebten ?i)?annef^ an gebrodjenem \^erjen.

:5!)anad) umarmen ber ÜRajcr ©roftwater unb eine

©d)wejter ber ^auptlingSfrau beren juriicfblei*

benbe§ fleinet ^od)terd)en, unb fteben fo gotter^

geben üerwunbert üor ber ^d6)c, wie bie Gifilu

fation oft baftebt, wenn fie geglaubt bat, mit

ber primitiven SBabrbeit fonnc man eber fold)e ®c^

füblöfpielereien unb ^crjcnf'funiljlucfc pomel)men.
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als mit bcr jaften, abgcfiumpftcn »S^roachberjig^

feit, a^ ijl xvk mit Äinbern unb mit :^icnf!=

boten, bic nie ausfpredtjen formen: »\d^ t)abc ba§

jcrbrodjcn« — fonbem: "Cö ijl jcrbrodjcn!" Sie

roaljen bamit bie @d)ulb ber SBernidjtung oon

ftd) auf bcn ücrnid)teten ©egenjlanb.

'^an fpieltc tt)ei(n)eife gut, tljcitoeifc fc^ledjt.

3!)aä ©anjc njar nid>t bcbeutenb. 9'?un aber hm
@§nieralba, unb bamit eine fotd)e ^Ut oon ^u-

mor, ba^ bcr @rnj!ljafte(le if)m nid)t wiberfteljen

fonnte. @inc 9)?i^ SBoofgar, bie in golbencr 9?it:.

tcrtrad)t, ben »rei^bcfieberten ^elm auf bem blon=

ben Socfcnfopfe, bie reid>€ Stbdr^je um bcn fd)Ian=

fcn 8cib, ganj rcijenb auSfa^, fpicitc ben ^i)b'

bu§ unb !opirte auf baö §rg6felicf)jle bie SSla-

firtbeit ber jungen ©arbeoffijierc. SBenn @§mc=

ratba i^n, nad)bcm er fie befreit twt ou^ ^w

.^nben beö Glaube ^roHo, um feinen 9'Jamen

fragt, fo antwortet ^i)bhvi^:

Phoebns — llrom one of those

Iniemal languages tbat no one knows:

Hebrew, or Dutcb, or Greek; but my godlatber

Was ose Apollo, an archer, bandsom ratber.

I am an arcber too ; like bis , my trade is

To sboot the geotlemen and cbanu tbe ladies.

Unb wenn er bann f)oatcr fte '?lla6)t^ in ibrem
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3immer befud)t, unb fie üon feiner Sebenöweife

unterrid)tet fein rviU unb fragt:

How Yoti would cut a throat I can't divine —

entgegnet er itjr:

We don't cutthroats— we leave that to the Line.

Fm in the Guards: you can conceive, my beauty,

The murd'rous natura of our marching duty.

From the Tower to the Bank, e'en In a sho^er;

And then back from the Rank nnto the Tower.

Sometimes to Windsor for six months we go;

Sometimes to Winchester, wich Is so slow.

Compelled each night to face no end of balls

;

Besleged, if you have tln, by some shrewd raother;

Blown up by ditto , If a younger brother

;

In rooms to wich the Punjaub's cool and nice.

And where the chaperons eat all the ice.

3!5{e ©cenen, in bcnen bie 3erjTreutbeit i>on

^f)6buö ber ^leur be 8p§ unb it)rer ?D?utter feine

ßicbe für ©^mcralba 'oevvkf), finb t)6d)ft ergo^tirf).

@ben fo l;at bie englifcbe gefunbe Äoniif mit vi^-

tigem ©mpftnben alle Unnaturen unb Uebertrei=

bungen ()eröorgcboben unb mit l)eiterer <Bat))xe

gegeißelt, bie in bem JRomane oon SSictor »^ugo

unb in bem SSallet ©Smcralba übereinanber gcs

bauft ftnb.

T)ie 3iege, weldje im 3fomane fowobt al§ im

S5aUct, eine abgefrf)ma(fte ßrfinbung ijl, wirb
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Incr oon einem !9?annc im ©iöbarenpctj gcfpielt

unb giebt— wie ein gelehrter Äanarienöogel —
unjweifelfKJftc 3cid>en üon SSerflantni^. ©ie

bud)f}obirt felbftjlanbig. I5abei puffirt il)x benn

baä Unglücf, ba^ ftc ^att beö ibr ungewoljnten

::)?amen^ ?)bobuö immer ba6 gewot^nlidjere Söort

rmnibuS' jufammenfe^t, weil biefe SBagen in

bcr S3olf§fprad)e ]d)k(i)tvoe^ «Söug« genannt

n?erbcn.

din 8o!aInji^ reif)te ftd; an ben anbcm.

33enn Glaube groKo 5. S5. an ber Dadjtraufe

t>on 9?otrc Tiame Ijangenb, nur burdb fein ^rie=

ücrgenjanb in ber <Sd)»cbc erl)alten/ gewahr

ir»irb, bag biefcö ©eroanb ju fd)n>ad) ijl, il)n ju

tragen, ba^ e§ ju reifen beginnt unter ber

Schwere feinet, baburc^ immer tiefer {jerabftnfen-

bcn Äorper^, fo ruft er:

These clothes can't last long: there's a tear!

unb ^bobuö, ber entfe|en§ooU neben ihm ft(t)t,

unb hinabfiel)t auf bie Vorbereitungen 5U @§me:

ralba'S ^inrid)tung, antwortet itjm:

You 've bought those rotten ganncnts, Fm afraid

From adveiüsing taOors, ready made

Claude.

I did — I did — but stop this aggraradon
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And help me from my learful Situation.

Forget the past— save me!— Iknow You're kind,

Phoebus.

Save.You? no, if I do, I'm — never niind,

Look down below : the troops have made a clearance

For niy poor Esmeralda's last appearance.

She owes all this to You.

(©taube f5Ut immer tiefer t)erab, man i)bvt bae

fd^li^enbe 9?eißen beg Äfeibeö.)

Your rent increases;

m give directions to pick up the pieces.

^amit lauft 5)f)o&ua \)imu^^ unb ßloube be^

ginnt folgenben SDionolog:

He's gonel Vain are my streggles and my calls;

Why did I trust a pair of Moses' smalls*).

(SKan i)btt einen neuen ?Ri^.)

Oh dear! theyVe going; I shall turable through

The biggest skyEght of the Hotel Dieu.

Where are the fire escapes? Alack-a-dayJ

Like the police, they're never in the way,

Another tcar! — oh this is dreadful Tather;

Betwixt me and another world, I fear

There's but. an inch o£ single kerseymere.

A thought — an Inspiration — yes, t'will do it!

This parapluie shall be my parachute.

Tiamit fpannt er feinen grün baumnjoUenen

9?egenfd)irm auf, ben er bcfianbig unter bem

; SRofeö i(l bai biUigfl« Äteibermagojin.
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Ärmc getjalten i)at, unb la^t fid) in tiefem, voie

in einem Luftballon l)erab.

3e unnQtürlid)er unb manierirter bie9?oman:

ttf jenes / in anbcrm S5etrad)t fo fdjonen 9voma=

nc6 ift, um fo belufligenber n?ir!tc biefc ^^arobie.

galfd)en ^at()06, falfdje ^>oefie gegeißelt ju fe-

igen, ijl erfrifd)enb wie ?i)?eere§n)inb. 9)?an atlb-

met fo gefunb unb frei babei auf. 3m Uebrigen

ijl ba6 <BtM nid)t^ weniger alf> prübe. @ö getjt

v5f)afef^)earifd) berb barin ju, unb aud) baS erflc

3tücf war nidjt fprobe. Q§> !am barin ein @uro=

i>aer oor, ber, wie ßooper'g Longue carabine,

unter ben SSitben jum SGSitben geworben ift.

X}md) bie SSerwirfelungen be§ «Stiicfeä wirb er

fcn (Europäern ausgeliefert, foll al§ v£pion ge:

bangt werben, unb finbct gerabc in bem ^ugen=

blicfc feine Jrau wieber, bic if)m i^rc funfjebn

Äinber, barunter fdjon altere Banner, oorfüljrt.

Qv erinnert fic^, beren nur jebn gehabt ju ba=

ben, unb fudjt ffd) biefe b^r^uS, wabrenb ifjm

•ftctten unb Älo^ nad)fd}leppen , an bie man i^n

gcfeffelt. 2)abei waren benn bie SBi^e nidjt eben

ängfllid) für bie £)bren »on ^r^iucn bered)net,

unb man fann ftd) ben <Sd)lu^ macben, ba^ im

SSolfe (Sinn für fecfen, berben SBi^ nodj fort;

lebt, wenn fd)on bic ocrfeinerte Jorm bfr @e:
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fittung i^n (iu§ ben Greifen t»er ©ebtlbeten t)er=

bannt 'i)at.

3m 3!{)eater rief man S5i§qutt, £)rangen,

@oban?affcr aug, unb in ben 3tt)ifrf)cnaften fnaü=

ten bie Äor!c üon allen Scfen empor. 8ief ber

SScginn be§ neuen 2ffteä auf fid) warten, fo

mad)te ba§ ^ublifum einen furdjtbaren Sarm.

^an fd)rie, pfiff, sifd^te. :t)eutfd)e ^olicij!en

würben i()r SBunber baran ^€'i)aU \)ahen. 2Cber

e§ jltarb ^JJiemanb oon ber etwa§ witben »^eiter=

feit unb ba6 »^au§ blieb aud) fefl flehen - eö

Ijatte alfo feine ei9entlid)e 'iRotf).



SJom 28. biö 30. 3uni.

Q^ war mir fo üiel Don ben Ö(ub6 erjaljtt

irorben, ba^ id) mir rvirfüd) bebe S5egriffe oon

ter ?)rQCt)t bcr (Einrichtungen gemad)t f)atte, unb

bod) f)obcn bicfc meine Erwartungen übertroffen,

als Ijeute ®raf bX mid) unb ^i^ S- in ben

(!onfcroatit)=(5tub fü()rtc.

@r ijl in St. Sameg; Street gelegen. ÜÄan

•,at)lt für ben Eintritt t^ierjig ?)funb, baä erjle

3al)r od)t ein t)olb ^funb, unb fpater fed)ö ^funb

an jabriicben ^Beitragen. 3>afür wirb man ^iU

cfifeer eineä waijrboft fürfllidjen ^olajleS/ in bem

;nan t?om frühen üDiorgen bis in bie fpote 9'Jac^t

iH'rwcilen fann. Wtan bebarf tbatfdc^licl) nur
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einc6 (Sd^lafjimmerö in ber 9'?ad)barfd)aft, um

allen ßebenSbebürfniffen ju genügen, unb einige

QiuH l)aben bereite angefangen, v^aufer ju

<Sd)lafiluben, in ber 9^af)e be§ bctreffenben (5lub6,

ju miett)en unb einjuridjten.

2!)er ßonferöatiü^^tub l^at neun i)unbert

50?itgUeber. Der grofe ©aal ju ebener @rbe

ijl öoU fleiner Stifd)e unb 2el)nftüf){e, für bieieni=

gen, bie ftd) abfonbern wollen, Ijat aber aud)

<So^l^aä unb runbe Zifci)e für größere Partien.

X)k bort anwcfenben ?i}?anner waren faftalle mit

3eitung§lefen befd)dftigt. (5in jn)eitc§ ®emadf),

wie fein (Sd)lof e§ gefrf)macf»oller eingeridjtet

befi^t, unb einige fleine 'Diebenjimmer, wer:

ben öon ben ßlubmitgliebern al§ ßmpfangSjim:

mer für grembe benu^t, benn in ben eigentlidjen

ßlubftuben barf fein grember üerweilen, fonbcrn

fie nur für einige 2rugenbli(fe betreten. @bcn

fo glanjenb al§ bie grofen @ale i|l bie S5iblio=

t^ef. (Sic beft^t bie fofJbarften SBerfe in ^xadfU

ausgaben, jebeg SSJiitglieb barf ial)rlid) bi^ ju ei=

nem beftimmten SSelang 2Cnfaufe »erlangen, au0er=

bem werben alle bebeutcnbern englifdjen unb frcm?

ben 3eitungen gel^alten, unb ben ?S}?itg liebern,

wenn jTe eö forbcrn, jcbeö neu crfdjeincnbe 2öerf

auö ben £eil)bibliotl)efcn beforgt. Jür bicfcn 3wecf
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ifl ein Svcgiftcr aufgelegt, in ba§ 3fber bie ^ii^

c^er einfdjrcibt, welche, unb bcr 3eitpunft, 511 bem

er jTe ju Ijaben roünfdjt. .^ier in ber S3ibIiotbe!

befinben ftcb aud) bie (Sd)rcibtifd)e. ^^ai^ier,

doutjert^, ?a(f in allen färben , fogar ßout^crt^

unb aSIatter mit fd}n>arjen 9?anbern, für ticiini-

gen, welcbc 3!rnuer b^ben, fcblen nidbt. daneben

fleht ein ©rieffaften, ou§ bem jlunblid) bieS3rtefe

5ur ©tabtpojl beforbert werben.

X'er Speifcfaal ifl für fleine, einzelne ^ifche

eingerichtet, »on jwei biSju jebn ^^erfonen etwa.

9Ron ift ä la carle unb }oU e§ mel billiger

haben ol^ hti ben grofen 9?ejlaurant§ , obfcljon

man einen ^och l}alt, ber jweihunbert ^funb

jährliche^ ©ehalt be!ommt. 2Cu^er bicfcm ®pei;

fefaal ifl noch ein jweiter oorbanben, in bem man

^rembe, ober nur 3Ranner bewirtben fann. X)(x

Qiub bot §wei SSillarbS, ein 3immer für JRoucljer,

ba§, wie bie Siauchjimmer überhaupt, im obem

Stocf gelegen ifr, bamit bie 9?icbtraucher oon

bem 3;abacf6geruche nicht belajiigt werben. 3n

ter Obern ^toge finb ouchbieS3abe|luben, SBafd):

iKib Än!leibeymmer, bie jebe erbenflid}e SSequem«

Itchfeir barbieten. — 2)ie Äüche wirb burch eine

?ampfmafchine, eine gro^e, wirkliche X^ompf;

afchinc, geheijt, welche eine 5[Rof[e SSerrichtuns
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gen übernimmt. — T)k :Dienerfd)aft im (3outer=

tain t}at '^al)ao,onuZifö)t unb ©afftanfcJTel. @§

ijl ein burd)9e()enber Suicu§, öon bem id) in bte=

fer Söeife feine SSorj^edung ge{)abt Ijabe.

3)?an erja^ltc uns, bap ftd) 3(nttclub.qefell=

fd)aften bilbeten, weil bie Familien be()aupten,

bcr ßlub mad^e ben @6|)nen jcbe einfad)e 8ebeng=

weife 5ur Saf!, unb bie 5i}?anner fiil)lten ftd) un^

gtücfUrf) in jeber v^au6lid)feit, tt)eld)e if)nen nid)t

ben Komfort be§ ßlubg ju bieten im ®tanbe fei.

X)ie S)amen, in beren ©egenwart baoon gefpro:

d^en würbe, waren entfd)iebene ^(nticlubiften.

9)?ir fdjeint aber au§ ben dlubS nur eine ßel^re

für bie fo leid)t bered^enbaren SSortbeile ber

2Cffociation l()eröor5uge()en/ oon ber jebe gamilie

i^ren ^au^^alt beforgen laffen müfte. Ueberall

fJeUt e6 ftd) l^eraug, ba^ man in @peife^aufern

beffer ifit, aU man e6 für benfelben ^reiö im

eigenen ^aufe ^aben !onnte, unb bod) will

ber @peifewirtl() barauä einon SJortl^eil äiel)en,

ben ber Gonfument nid)t t()eiir. 35a ijl eS benn

unerfldrbar, warum bie Sßld)r}ial)l ber grauen

fo l^eftig bagegen opponirt, wenn man if)ncn

üon einer allgemeinen ^auc4)a(tung fprid)t, au§

ber bie ©injclnen, nad; il)rcm jebeömaligen S3e=

bürfen ^iö) werforgen laffen Fonnten. SBenn fie
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nicbtö aU eine @d)üffel ooü Äartoffeln fommcn

liefen, fo würben \>ie im Stampf gefodjtcn ter

2(fTociation, ju benen man bie beflcn Kartoffeln

au^gefucht, bercn Äodjen eine ferlaglid}e 2fufnd)t

überwacht ijatte, ficbcr ben ju »^aufe ge!od)ten

üorjujiehen fein, roeldje zufällig gefauft, »on einer

anbernjeit befd)aftigten ^iJJagb ober «^ouefrou

oemacfelafftgt, jwcimat auSgewaffcrt unb breimal

i)axt auf ben Z\\d) fommen, e\)c fic einmal red)t

ä point finb.

©rabe bie grauen ber 9[)?ittelflanbe , bie

immer über ^au^axbeit, »^auönotb flagen,

unb bie wirflid) oon ber 2aft iljrer Hxhcit um

jebes gcijlige 3ntereffe, um bie ganje ()6bere

2(uffaffun9 be§ Hebend gebracht »erben, finb fo=

cialiflifcf)en ^inricljtungen am meiflen entgegen.

I'arin ocrrati) ficb baö S5en>u§tfein i()rer UnbiU

:ung. Sie finb 9?icht§ al6 ^auefrauen, alfo

•}Ud}t^, abfolut ^\d)ti> für ben 3)Zann, wenn bie

.r lagen unb 2frbeilen ibncn abgenommen werben,

beren Schwere fte it)m al§ 2Cequiöalent entgegen

fleüen, für MeS, waö er ifjnen bietet, für

2CUc§, wa6 er an ibnen oft fcfjmer^ticb genug

»ermipt. Qi ifl alfo immer wieber bie

alte 9?otbwenbigfcit: -IBtlbung ber grauen!"

iramit fie wünfchen ein menfdjenwürbige^ 2)afein
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p fuhren, bamit ftc einfet)en lernen, ba^7(ffocia=

tion unb <Sociölt6mu§ im 2ßcfent(id)cn baffetbe

ftnb, unb bafi man burd) 2(ffoctotionen bie grü§=

ten SSort^eile erlangen fann, of)ne be§l)ölb bag

Söetb jum ©emeingut ju mad)en unb bie ga:

milie aufjulofen. 5S)Zit ber ^Ql)r^ai)l ber jefeigen

grauen m6d)te aber an SSerbreitung ber 2C[focia;

tionö=Sbeen tt)enig|lten§ in 2!)eutfd){anb nod) nid)t

§u benfen fein; wenn man if)ncn aurf) l)unbertc

mal bewiefe, ta^ man feine ^f)alan|lere grunben

wolle, fonbern ba^ Seber ru^ig in feinem ^aufe

leben unb nur für geringereg ®elb unb mit ge«

ringerer 5D?ul)e e§ beffer l)aben foUe, al§ juoor.

T)ie 3al)l ber (5lub§ in Sonbon ift fo grog,

aU i^rc %vt t>erfd)ieben. Sn bem Uniteb ferüice

<5löb werben nur Öffijiere, im 3!rat>ellerg (5lub

fold)e ^crfonen aufgenommen, bie nadjweiSlirf)

eine beffimmte lln^^a])! 9Keilen auf Sieifen jurücf=

gelegt Ijaben. 3ü)a§ Meä ftnb üornel)me, ari^

ftofralifdje Snftitutionen; e? giebt aber aiid)

(5Iub6, bie weniger erfluftt), weniger prad)tig unb

olfo aud) üiel billiger ffnb, unb unter biefen

fdbeint, mä) allem rvat'> id) l)6re, ber SBittington

Qlub in ber 6iti; ber v>erftanbigfl organifirte ju

fein. (Sin 3>eutfd)er, T)x. 35., ber, feit eilf fah-

ren in @nglanb lebenb, je^t ^rofeffor an ber
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Uniperfttat von ©allowap ift, unb ougcnblicfUc^

l)icr anwefenb, l)at mir angeboten, nii4) bortI)in=

jufuf)ren. ^cr SBfjittingtonflub befielet aug ©e«

rocrbtreibcnfccn , Äauflcuten, ^büocatcn, 3(er5ten

u. f. tv. ^an ia[)lt iahtlid} nur jirci ©uincen S5ci=

trag, unb fonn für einen (Sdjtlling ein auöreidjen=

be§ fDZittagbrob haben. X}k grauen ber ^lit^lks

ber, oud) anbcre grauen unb 5)?abd)en werben olS

3!f)eilnel)mer 'jUgelajTcn. 3f)t Safjresbeitrag befielt

.n einer Ijalben ©uinee. (Bk genießen babei in=

nerljßlb be§ ÄlubS aUe Bte(i)U ber mdnnlidjcn

ÜKitglieber. din paar altere :©amen gel^oren mit

jum SSorjlanb ber ©efcQfdjaft. <Sie befielt feit

jroan^ig ^abren unb Ijat, wie oiele anbere ^tub§/

eine eigene SSod^enfdjrift. 9)?an fagt mir, ba^ fo=

wobl in biefen, al§ in bic übrigen ^lubS »iele ^er^

fönen eintreten, weld)e, auferfjalb £onbon6 lebenb,

boch ju ^auftgem 2Cufent^alte in ber ^aupt^att

gcnctljigt jlnb. gür biefe ift bie Z\)dlnat)me an

einer folcben 2Cnflalt eine 9Rafregel ber £)e!onomie.

3n allen Älubä finbet fein SSallottement flatt.

Der 9Jame beffen, ber einjutrcten münfdjt, fjangt

bur6 längere Seit im großen (2aale au§. .^at

3emanb öinwcnbungen gegen iljn ju madjen, fo

legt er fic oerfiegclt in eine für biefcn Bwerf

aufgcftellte S5üd)fe, unb baö Somitc entf(^eis

Sanmi itvmll'i Steifrtajrliuci!. I. 25
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bct. 3m {5onfcrüatit>!lub genügt ein anontjm im

Mnb auf Ätubpapter gefd)riebener ^rotejl gegen

eine ^erfon, mit ?Kotit»iritng biefe§ 5)rotejlte?,

bie 2(ufnabme eine6 ?!}?itgliebeä §u oerl)inbern.

X)a^ ij! fafl wie ein ®end()t ber IjeiUgen SSeljme.

'Slaö) tem S5efud() be^ (5onferüQtii>!(ub§

brad)te id) ben 2Cbenb in einer englifcben S^milie

ju, in ber man, gegen bie üanbeS Sitte, ju 9'lad()t

fpeijle, b. ()• "orf) bem 5£I)ee nod) SBein iinb

falte Äüd)e gent>p. ^iefe§ %bvodd)in oon ber

Siegel mag baber fommen, baf ber ^ou^bcrr

burd) feine G^efdjafte genotbigt tt)irb, bie 9Rittag§?

mabljeit fruber jubalten, aU e» fonftbier ubli*^.

2)en «^auptgegenjlanb ber UnterbaUung mad)tc

bie beenbete 5}Jinijlcr!rif[§. i^ap ^atmerffon am

f/tuber geblieben, wirb, wie man bebauptet, im

ganjen Sanbe aU ein gro^cö ©lud angefeben.

?Cucb bie ^lud)tlinge aller 9'Jationen foUen e&

alä fold)eä bctradjten. Wlan lobte ber 9icibe

nad) 9)almer|ion, 9luffel unb ^eel, t?or allem bie

verjlanbige Uneigennu^ig!eit be§ Üe^tern, ber c8

abgelebnt ^remierminijler ju werben, weil er

ftcb bod) nid)t im 2Cmte erbalten baben würbe.

@ben fo unbaltbar fei aber aud) ein ^roteftio«

niftenr5)hniflerium unter ©tanlep ober gar ein

9)?im|lerium b'3öraeli gcwefen, unb bie -beuns.
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ruljigenbcn ^iecting§« würben nod) qÜ blefen

Kombinationen glcid) ibrcn 2Cnfang genommen

Ijaben. 2)ic ^auptfad)e für ein 8anb bleibe ju«

le^t bie fRü\)^, tt>e(d)c allein bie 9leid)ma^i9 fort=

fd)reitenbe ^ntwicflung unb SSeroollfommnung

ber innern Sufianbe moglirf) madje.

Unfcr SBirtl) war ber erflc ^nglanber, üon

bem iö) e§ au§fpred)en borte: bie 9Jeoolution in

2)eutfd)lanb mu^te fdjeitern, weil fte am Anfang

ben 3^t)ronen gegenüber nic^t weit genug gcgon^

gen war, unb bann weiter ge^en wollte, aB e§

vor ben erljaltcnen a;t)ronen moglidj war. —
QCber wie fennen biefe ^nglanber burd? alle

©tanbe, ÄauPeute, ©eleljrte, Äünftler, il)re ®e=

fe^e unb ben gegenwartigen @tanb iljreä SSater;

lanbeä! SSon meljrercn Seiten madjte man ben

2Cbenb bie interejfanteften S5erid)te unb SSe^

mer!ungen. @o fagte 3emanb »on dromwell:

"Gromwell unb @()afefpeare waren bie beiben

größten ©eifler @nglanb6, in gewiffem @inne

bie <Sd)6pfer feiner ©ro^e. 2Cber wir wer=

ben Gromwell niemals eine @tatuc crrid)*

ten. 35i'r JRepublit eine ©tanbarte crljeben/

fte alfo billigen , fo lange wir bie 9)?o=

nard)ie al§ bie bejle (Staatsform erfcnnen,

mire Unwerftanb unb 3n!onfequenjI« — ©n
2b*
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2Cnterev fagte: » S'JeooIuttonen fonnen wiv nidjt

f)ahm, bcnn wir beftl^en in bcr ganj freien ?>refi"e,

in bcr Surp, unb in bem (egalen ^Uttd ber

©teuerüerweigerung , bie ^lad:)t, »eldje e§ ber

SJegierung unmoglid) werben laft, un§ ju SJeüos

lutionen gu zwingen.« 2)öfi aber (^teueroers

Weigerungen in 3Deutfd^(anb feineä SBege§ für

ein legalem WtUl, fonbern für offene 9JcüoIution

angefe^en werben, heba(i)U ber 9?ebner nidbt. ^r cr=

jd()lte ebenfo mit ber größten 9?u{)e/ ba|jba§S3olF

ben ßorbS, weldje gegen bie 9JeformbilI gcwefen, ba=

matö @teine in bie SBagen geworfen, bie ^enfJer

eingefd)mif[cn , unb mit 3(erten bewaffnet il)re

Xi)nun jerfdjlagen t}abe, um fte von Bonbon

unb fomit von ben Si^ungen be§ Parlamenten

forjutreiben. X>a^ waren »folcbe üorübergebenbe

©meuten« gewefen, bie ber innern 9Ju!)e, bem

<BtaaU !eine ©efaljr bringen !ünnten.

2furf) über ben @tocff)ieb, ben bie ^oniginn

bicfc SBodje er{)alten I)at, unb ber fie grabe

in'ö @efid)t getroffen, fprad) man in einer SBeife,

oon ber man in 3)eutfd)(anb ftd) Feine SSorjfel^

lung madjen !ann. ©elbft bie Zvt, in ber fid^

bie Leitungen baruber aufern, i|! auffallenb. ^n

einem üor mir Uegenben S3(attc beift e§ : Oulrage

has once more visiled Queen Vicloria in the
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$hape ofa sudden assault by a mad genlieman,

^ yiho has haunled ihe west-end. Danger ihere

seems to have been none: there was a blow,

ihe Queen was Struck on ihe head; bul it

was with a slander cane, and the crazy State

of the mans mind reduces the matter to an

accident iike a casual encounter with a wild

animal. Queen Victoria displayed herwonted

seif possession, and will be among the last to

magnify iheannoyance — one of the vexalions

incidental to the vocation of rovaliy, on ac-

count of its proeminenl posilion. Such incidenls

have iheir compensation in ihe opportunily

which they afford far drawing out some Ster-

ling qualities of the Queens character, and for

roaking her see ihc esteem in which she is

held by the public! « )— Zm ?(bcnb be§ 2(ttcn=

*) D« Äim'ginn Stftoria iftabtxmali Seleibtgt »orben,

tutd) ben 2fnfall eineö roafcnjtnntgen ©entleman, ber

Ijduftg im SBcflenbe umf)ern?anberte. ©efa^r »ac

ntd)t üor()anben. ®ie evi}itlt einen Sd)(ag mit einem

leichten SRoljr, ber bieÄiniginn am Äopfe traf, unb

ber unjuredjnungSfd^iigc 3uflanb beö Ütjiterö rebucirt

bte Bai)e ju einem greignif , rote bie pl6|Itd>e f8t:

gegnung mit einem irilben a:f)tere. iDie Äöntginr

Siftoria entfaltete t^re 9e»pof)nte ©efbftbef)errf(^an(

unb wirb bie 8e|te fein, n?eld)c »on ber Seliftiguni

ein Zuf\)eben6 madi)t. — Q6 tfl bieg eine »on bei.
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tatei> rvav btc Äoniginn in t>er £)per unb ijl mit

lautem Subel empfangen worbcn. <Bk ifl wixh

üd} beliebt unb refpeftirt, nad) allen 3feuferun-

gen, bie man über fie madjen bort. ^§ ij! aber

bod) ein wunberlid) :2)ing um fo eine angebetete

Äonigtnn, bie ent^ufiajltifd) üerel^rt wirb, gelegent-

lidj einen ©tocf()ieb Ijinneljmen muf, bic fjalbe

SBelt bef)errfd)t, unb boef) Seit bel)alt, für alle

Seiben unb greuben ber Äinberfiube.

^a6)t)ev war an bem fleinen ^fjeetifrf) nod^

üiel bie JRebe t>on ber 9)2{fd)ung ber 9Jacen unb

©tamme in ^nglanb, unb t>on beren @influfl auf

ben S'Jationaldjaraf ter. ©6 n>urbe mel ©efd^euteS

barüber gefagt, waö mir um fo intereffanter

fd)ien, aU e§ in fd)roffem ©egenfafee fianb mit

ben ßel)ren »on ber djrifllid) biblifcben ©djopfung,

bei ber ein perfonlidjer ©Ott, nad) eigener 2Cnfid)t,

ben SKenfdjen mit guten ober bofen 2Cnlagen

geboren werben lief unb nod? taglid^ geboren

flogen, bcnen bie Äönigäirurbc gerabe um itjrer

Ijeruorragcnbm Stellung lüillen ouögefelt ifl. ©olcf)e

3uf(5lle ()abcn barin il)re ^ompcnfation, ba|j fte ber

Äöniginn ®elc9enl}eit geben, bie erprobten eigen:

fd)aften ii)xei Q\)axaheti ju jeigen, unb (te bie Tiip

tung fet)en ju laflfen, in ber fte bei bem S3olfe
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werben la^t. Q6 wirb mir immer unfaßbarer,

iric fciefeö SSolf fein materielle^, pofttiüe^ SSBiffen

unt» feinen tranfcenbentalen ©lauben, wie eö übcr=

^upt SBiffen unt ©lauben vereinigen fann. Aber

e§ ifl eine Sl^atfadje, baf fie e§ tl;un. @§ muß

etroaö iDrganifdjeä fein in iljnen, benn nad)at)men

tonnte man e§ iljnen niemals.

jDen 29. 3ani

3hin war id) auä) im ^apmarfett^eater.

^rurt)lanc ifl wa^renb bcr ©aifon gcfdjloffen,

weil SÄacreob») fran! ijl. TCußerbem foU ber

©efdjmarf an bem eigentlid^en 3!)rama, an ber

englifdjen SSul^ne im eblern Sinne, leiber ganj

erlofd)en fein, vgljafef^are fommt nur roabrenb

b<r SBintermonate in 2)run)lanc jur DarjteUung.

€ine onbere fleinere f8ul)nc, Sabler^ SSell 3!^ea-

ter, auf ber man fonfi aud) n)at)renb bcr Sommer=

monate, wenn frf)cn feljr unt)oli!ommen, <Si>afc=

i'ccare'ö Sßerfc aufjufüljren pflegt, ift gerabe

']cH burd) einen 9?eubau unbenu^bar.

(if> fdjeint mit ber englifdjen S5ül)ne nicht

bcjTer befleUt ju fein, a(§ mit ber unfern. «Sic

haben »on \i}rcn jungem 2)id)tern metjrere fdjone,

-itifdje aber unbarjleUbarc Dramen ^ melb>^ bra^



392

matifd)e ©ebid^te, aU SSü^ncnjfücfe. gur baS

Sujltfpiel xü^mt man bie 2frbeitcn üon ^om 3^09=

lor, einem jungen 9ei|!rcid}en 2fboocaten, bie in

fd^arfer ©atpre bie SEIiangel unb 8ad)erlid)feiten

ber S>iit geipeln, unb burd) bie legten Wlomte

taQU<!i)e SBieberl^olungen erlebt \)ahQn feilen. 'Sic:

Un biefen '^abm bie hoffen ücnX^ougtaä Serölb

üiel ®iM 9emarf)t, inbeffen fd[)einen bodf) fel()r

üiel Ueberfe^ungen öu§ bem ^ranjoftfdjen , unb

9^ad()al)mun9en au6 fremben ©prnd^en nuf bem

0le^)ertoire ju fein, unb baä ©anje, obf4)on mir

bie @d)aufpieler öiel natürlidjer üor!ommen, ol§

bie unfern, bod) jiemlid) im 2fr9en ju liegen.

SBa^renb ber <Saifon nehmen bie beiben italieni=

fd)en £>)3erngefellfd()aften , unb jc^t bie erwartete

2(nfunft ber 9?adf)cl, bie ganje 3^{)eilnal)me bc§

?)ubli!um§ in 2(nfprud). — 3(lä ein Seid^en beS

I[)errfd)enben ®efd)macfe§ mag eö T)ix gelten, ba^

neulid) SiJiif SBoolgar in ber (56mcralba in SKanner-

ttad^t aU ^l)6bua auftrat, unb ba^ im ^apmarfet:

t\)eaUv, in einem red)t einfältigen Suftfpiel: »sepa-

rated maintening.« oier junge 2)amen al§ 9}?anner

üer!leibet auf ber S5u^ne crfd}ienen, bie eben nid)t

üiel mel)r Ü)aUn, al6 ^antalon unb Ucbcrrod anlja:

ben, tt)oburd) il)re ©cflaltcn l;eroorgel)obcn würben.

2)ic§ crjle ßuflfpiel in »^apmarfet war eine
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ßtfcrfud)t§= unb @()et!anb69cfci)td)tc, bie unfemt

a!()cater entnommen unb baburd) nod) oerfd^lec^-

tert ifl, baß bie ^rau nid)t nur eine, fonbcrn

oier greunbinncn in 9}idnner!Ieiber jlecft, um

bcn Si}?ann mit biefen ^feubolicbfjabern ju nccfcn

unb 5U flrafcn. ^inc fctjr gut fpicienbe Äam?

merjungfer war bie ^auptpcrfon babei.

^anad) ^ah man ein (Sc^aufptel Don Sßeb-

jler, bcm S5cfi^cr beä SÜ^cater^: "Non bat the

brave descrvcs the prize« — ein fpanifdjeö

Qo^üm^ud, in bcmvoUe .gelben jiemlid) (umpige

6l^ara!tere Ijatten, bafür benn aber befto größere

^^rofen mad)ten. (Sie famen mir »or wie bie

italienifcben S5cttler, bie bcn SD?anteI gerabe am

pompl[)afteflcn über bie (2d)ulter werfen, wenn

fie fein ^emb barunter Ijaben. 2Bo in bem

Ztüd ein tud)tigc§ ßmpfmben ober »^anbeln

fehlte, bonncrte immer eine ^ra4)tüoUc ?)()rafe

lo§. 3)ie Äojfüme, bie <Scenirung, bie 3tmmer=

einric^tung liefen 9'?id)t§ ju wi'mfd^en übrig.

5!5ie Scanner fpielten aber in ii}vcv glanjen^

ben .Rlcibung fo fdjlec^t, ba^ id) bie SSeteranen

tcä SScrlincr 3;^eaterä ju fe()en glaubte.

3)en Sd)lu§ mad)te aud) t)ier eine fati^rifc^e

^offe, bie Garrifatur ber neuen, nai) ©l>afe=

fpearc'S (£turm gearbeiteten £)per; Ja lempesta,
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v>on (S!nbe unb •^ak'o\). The Tempest ah I « as

Shakespeare would have made it! war fpot:

tcnb auf bcm 3ettcl 5U (efcn. 3!5cr ©ebönfe,

ein ©l)afcfpeare'fd)eö 2)rama in eine fran56ftfd)e

£)per ücrnjanbelt ju fef)cn, l)atl)icr namlid)9ro^e

©ntrujlung erregt. S3efonberg aber, ba^ in einem

Journale bie S3el)auptun9 aufgefteüt worben, ©Ija«

fcfpcorc felbjl würbe auö bem ©türm eine t)pcr

gcmad^t l^aben, i)atU er in unferer Seit ^ckht—
n)a§ id), beiläufig gefagt, felbjl für fel^r möglich

^altc. ©6 ijl aUerbingä ©troag fonberbar @e=

wagtet, 5U fagcn: »wenn biefer ober jener ©eniu§

in einer anbcrn Seit, aU in ber feinen gelebt

l^atte, fo würbe er bie§ ober jcncö get()an l^aben.«'

@r würbe bann chen ein ^Cnberer geworben, unb

für einen ©eijl wie (Sl;afefpearc üielleidjt bie 9Zai=

»etat einer £)id)tung, nie ber @turm, jur Un:

moglidjfeit geworben fein. 3nbe^ Ijaben fowot)l

ber ©türm alä ber ©ommernad)t§traum ein

Clement in fic^, ^a^ fid) ben mal;rd)ent)aften

9)?otiven, weld^e man §u £)pernterten nod) ims

mcr gern oerwenbct, anfd)lie^t, unb id) Ijabc

mir oft gcbadjt, ba^ biefc pbantaj^ifd)en ©d()6=

pfungen ©^afcfpcare'ö, wenn fic bargeftcllt wer:

ben foUcn, e(;er bie Begleitung burdj 9)Zuftf , al§

i>ie ^«rfieUung burcf) baö gefprodjcnc SGBort er^
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tragen fonntcn. Da§ 9cfprocf)cnc SSort ifl ju

realifiifc^ bafür. Q$ ijt für unS mit bcm tag;

liefen £cben, mit bcr SBirfIid)fcit ju eng oer=

fnüpft; waljrenb baS im ©efange SSorgetragenc

im§ fdjon burd) bie üOiufi! üon ber SBirflidjfcit

abtrennt, unb eben burdj fic aud) Seiten un=

ferc5 SBcfenö wad) gerufen werben, bie nid)t fo

leicht crflingen unter ber S5crü()rung burd) ba§

gcfprodjene SSort. d^ ijl nid)t SufaU, bap bie

früheren -Cpern fo oft 5eenmabrd)en , 3auber=

jlücfc roaren, fonbern e§ liegt biefer SSabl eine

rid)tigc (^rfenntni^ jum ©runbe.

3nbe^ baoon ijl eigentlid) l)ier nicht bie 9Jebe,

fonbern »on bem SBiberroilfen ber ßnglanber,

ba§- Sigentl)um i(jreS größten 2)id)ter» oon frem=

ber ^anb antafien ju laffen, unb ba§ i(l ein

f^oneg, rid)tigeä ^mpfinben. 2Cuä bicfem «Sinne

ift bie Sarpre I)erDorgegangen. <£ie beginnt mit

einem SSorfpiel. 25em erflen Äomifer ber S5ü^ne,

ber in gcn?6bnlicber Äleibung, mit ^ut, §ra(f

unb 9Jegenfd)irm baftet)t, erfd)eint Sbafefpeare'ö

©eijl unb befiehlt ifjm, bie feinem @eniu& an;

getbane SScIeibigung an ben Jremben ju rächen.

6ä ift eine S3cfd)n)6rungSfcene, wie bie im ^am=

let, unb fie würbe fomifd), eben weit fie in bem

f)atboö beö ^amlet gefprodjcn würbe. X>a bie
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tempesia üon ^ateop auf t>cm ©djiffe be§ nea=

^olitanifrfjen §ür|lfett anfangt, fo beginnt tie ^a-

robie in gteidjer Söeife, unb jwar mit aUgemei-

nen ^(agelicbern über bie ©eefranf^eit, üon ber

bic ganjc ©efellfdjaft, üor 2Cüem ober ^erbinanbo,

befallen ij!. :Öiefer ^ronprinj t>on Sfleapef, aud)

»tcber üon einem Frauenzimmer bargeftellt, tragt

bie 9)Jatrofen!Wbung beä bringen üon SBaleS

ouf bem Söinterl^alter'fdjen be!annten S5ilbe,

unb fingt, n?at)renb er fid) unter ben £lualen

ber ©eefranf^eit winbet, Soblteber auf bic ©ee=

mannöfreuben. ^an wiU barin eine 9?crferei

gegen ben ^ringen lllhcxt, ben füniglid)en ©atten

febcn, ber 5t^eilnel)mer aller feemannifdjen Ä[ub§

unb Fejle iff, ba§ <Seefa{)ren aber nici)t ttci-tra=

gen fann.

Qalibau, ein rotfjer SJe^ublifaner, 'oon einem

guten ©eiftc in Seffeln gcfd)lagen, la^t fid), »ab=

renb er v^olj {)aucn unb ©ticfel pui^en muf, in

freil)eit§at()mcnben SSarrifabenliebcrn Ijbxen. @ö

war öiel Saune, ml 2(uggc(afi'cnl)ctt in ber ^offe;

mid) befdjaftigte aber nur bie (Sd)6nbcit unb ba§

(Spiet einer ^?ip <^orton, bic ben 2Cricl gab.

@inc foldjc ®Ueberprad)t \)abt id) im 8ebcn nic^t

gcffl()cn, unb aud) niemals fd)6nerc Bewegungen

ber ICxme unb ^anbe. 3^r wunbcrüoUer «Körper
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erinnerte unöblafftg an tie 95enu§ t»on 9)?ito§.

X^ahci Ijatte id) fo üicl Saune, fo uiel giebreij,

fold^ geiflreid)e Sd)alff)eit eigentlid) einer Sng;

lanberinn, unb voüenfcS fold) l)ol)er ©eflalt, nidjt

jugetraut. Xik <Sprad)e flingt in S3crfen, wenn

fie, wie oon Wli^ «Horton, gut gefprod)en werben,

ganj i^ortrefflid).

(^igen ifl c§, ba^ felbll ber Sütel be§ a:ert=

buct>e§ fatprifc^ ift. Sd^ ^aht baS fdbon neulid)

bei bcr ^»merolba gefefjen. ^eute ^iefi e§: the

enchanted Isle or „Raisins; the Wind" on ihe

most approved principles. A Drama — wilh-

out the smalest claim to Le"ilimacv, Con-

sislency, Probability, or anylhing eise but ab-

surdily; in which will be foand mach that is

maccoantably coincident wilh Shakespeare's

:

„tempest."

SBabrcnb iö:) bieg fdjreibe, fe^e id) unablaffig

na6) bem .^immel, ber feit einigen 3^gen tnib

ijl, unb leirfjt baS »fc^ottifd^e S^j^« 5" SBaffer

madjcn fonnte, ba§ übermorgen in bcr 2Si(la beä

Sorb .^oUanb ftattfinben foü. 2)aS 5c|l flammt

au§ jenen Seiten, in benen man bie Od^otten

init gijl unb mit &croaU nod) gonbon ju jicbcn

unb on ba§ ^au$ ^onnooer ju feffeln txa(i)UU.

SKan erricfjtete bamafö biefc 9)reiöfdmpfe für fßo-



398

genfd^ü^en, (Sadfpfcifer, ^Sanjer unb SJingcr.

SJZit ber ganjlirfjen SSerelnigitng unb innern SSers

fd)mel5un9 bcr beiben Äonigrctd^c 1)atte bie S5er=

anlaffunq ju biefen geflcn aufgctjort, unb fie

waren allmalig eingefdjlafen, hi^ ^rinj 2(lbert

fte wieber bor jwei So^iren in'ö Seben gerufen

unb ftd^ jum ^rotector berfelben erftart i)at.

^an nimmt an, tia^ morgen ein paar Ijunbert

<Sd)otten an ben Spielen Zi)cil nel)men werben.

X)ic Sintrittäpreifc ftnb ^od), wie ^ier überall.

^u ^Id^e auf ben bebecften Tribunen !often für

bie beibcn Xa^c eine ©uinee, bie auf bem offe-

nen Selbe, wo man auf Stühlen um ben Äampfs

pla^ ft^t unb frei uml)er9el)en !ann, fünf @d)il=

linge. X)a aber bie S5illetc niä)t auf bie 5)frfon

gefleUt ftnb, alfo an ben bciben Sagen t>on t>ers

fd)iebcnen ?)erfonen benu^t werben fonnen,

jweifle id) nid^t, baf eine jal)lreid)C 9)?enfd)cns

maffe fiel) baju einflcUen werbe.

©onntag, ben 30. 3um.

X)a^ SBetter fdjeint ftd) aufjul)etlen unb wr*

fprid)t &uU^ für SKorgcn. TCnd} \)cute am SSor«

mittag war c§ bereits rcdjt fd)6n unb bcr SBeg

burc^ ^Dbepar! nadj Qi)cl\ea gar anmut^ig. 35ic
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fcicrnbe (StiQc bc§ ??ar!c6, btc ru^tg grafenben ^eeVi

ten, ba§ fanfte Sfaufc^en ber t>om SBtnbc letdjt bcs

roegten S5aume, Ijattcn ctwaä fo 3auberf)aftcS in

bcr großen (Stabt, ba^ id) mid) ouf ()albem SBegc

auf einer ©anf nieberlic^, e6 rcrf)t 5U genießen.

66 gicbt ein tic^iegcnbeS , i(i)attiQ(^ ?)Ia^-

dbcn bei "Klbert^aU, wo eine fteine S.ueUe

oud fc^lid)tcr jleincrner SaJTung bert?orriefelt;

^eimlic^er, fliUer alä c» ^eutc bort gcwefen,

babe id^ e§ lange nic^t gehabt/ unb mand)c

ft^one cinfam im freien »erlebte <Stunbe, jog

aufbümmcrnb an meinem @ebad)tniffc oorüber.

X^abd begegnete eä mir, ba^ mir eine «Scencrie

öor bie <Seelc trat, bie iö) genau wieber er=

fannte, oljne ju wiffen, in »eldjem 8anbe unb

in welcher ^eit meinet 2eben$ id) fie gefeljen

batte. 6r|l je^t am 2rbenbe fonnte id) e» ftnben.

@S war ba§ Zl)al, weld)e§ man oon ber 3^er=

raffe in ginblater'ä ©arten hd 35re§ben über;

blicft. Uebcrrafd)ungen, wie unfere Erinnerung

f[e un§ bisweilen bereitet, gel)6ren ju bcn merf=

würbigflen 6rfd)cinungen unfereS SBefenS. (5§

ift, als ob neben unfcrm berouftten Den!en nod)

«in unroiUfürlidjer 5)enfproceg in un6 vorginge,

alö ob bie Äraft, bie »ir abfidjtlic^ in SSenje^

gung fe|en, ou^ onbere Gräfte in unS ju freier
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Zi)atio,hit anregte, unb wir jlel)en crj!aunt ba;

oor einer ^aä)t in ung, beren Tfugbel^nung wir

tiod^ gar nirf)t fennen. Scf) glaube immer fe|!er,

baf tt)ir annaljernb alle jene @igenfd)aften bes

fi^en, mit beren l)6d)jier 5Bollfommenl)cit njir 0I6

Sbeal baö S5ilb beö iperfonlic^en ®otte§ au^i^e^

fci)müc!t l)atten. ^§ war ba§ ein "Kct be§ 3n*

j!infte§, wie bie @cf)6pfun9 aller ffitlber ber ®otts

"i^eit naä) bem ©benbtlbe beä S[l?enfd)en. SSir

fonnen ftd()erlid[) aud) mit unfcrm SBollen weiter

rcid)en, al§ unfere fünf (Sinne e§ un§ je^t ge^

j!atten, benn wir werben oftmals burd) (5rfd)eis

nungen einer großem menfdjlidjen SÖirffamfeit,

einer au§gebel)nteren 3:rag!raft unferer @inne,

unfereS SBoUenS überrafd)t, t)or benen wir, wie

oor einem SBunber, ftaunen. ^6) flelle mir üor,

ba^ bie ganje 9}^enfcl)l}cit, in bcr 9)?af|"e eben fo

flufenweife i^re ^ßl^igfeitcn entwickelt, olä ba§

cinjelnc Snbioibuum in ftd) felbf!. Söenn ober

baö ?Kenfd[)engefd)led)t einfl feiner SSoUfommenc

't)eit ndl)er fein wirb, fo werben alle bie ©rfdjeis

nungen, bie wir je^t balb aU Unerflarlid?!eitcn

anflaunen, balb al6 leere SSifioncn unb Sraume

tcrfpotten, balb mit einem mpffifdjen SBunbers

glauben olö g6ttlid)e £)ffenbarungen ju beuten

ftreben, uns feine SBunber unb feine 9?at^fel
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mcl)r fein. (5§ gcljt un6 wie bem ^inbe, bai

mit feinen .^anbcn nidjt ju faffen, auf feinen

^u^en nidjt ju getjen, mit feinem SDIunbe nid>t

^u fpred)en vermag. ^JJidjt bie go^iö^^it feljlt

unS, fonbern ba§ Sewuftfein berfelben unb bie

©ntroicftung jum ©ebraud).

S5ei 2Ctbertgate cnbet ber ^arf gegen ffiromp^

ton ^in, man i)at ®loane=®treet oor fid;', wo

man ben £)mnibuä xiad) Gtjetfea erwarten mu^

SSrompton war, wie bie ganje ©egenb oon «^pbe^

Tpavt, nod) vor tjunbert Sauren, aufierfjalb Bonbon

gelegen. SSenn man £)):forbjlreet entlang gel)t,

fieljt man grabe über oon ©bgeware fRoxo an

bem ©eljage beS ^arf» einen fleincn <Stein auf=

gcrid^tet, mit ben SSorten: »Here slood Tyburn

gale 1829", unb an a^j;burngate befanb fid) einft

üufertjalb ber (Stabt iin »^odjgeridjt. S35o jc^t

TtpSlep «^oufe unb ^arflanc unb alle bie jioljen

üriflofratifdjen SSol^nungen fid) ergeben, tjatten

bie gonboner im Saljre 1642 geflung^werfe er-

rid)tct gegen bie ^eranrücfenbe 2(rmec .RarfS beS

Srften. 3lo(i) in ber 9J?itte be§ vorigen 3a^r=

l)unbert§ flanben t)icx ©cfjenfen unb SBirt^Sljaufer

für bie arbeitenben Älaffen, unb fowoljl ffirompton

alö ba§ nod) füblidjcr, am Ufer ber Slljcmfc ge^

legcnc 6t)elfea waren ^Dörfer, in benen bie SSor:

inwn itwaWt 9ttiittaitbud). l, 26
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nel)mcn Sanbljaufer bcfafen unb tl)ren <Sommcr=

nufentf)alt mad)ten.

SSrompton ij! fdjon ganj ©tabt getrorben,

n)at)renb in (5()e(fea wenlgjlenS btc fd)one ©tra^e

(Sfjenet) SBalf nod) einen eigentf)umlid)en Qi}avaftn

bewat)rt l)at, ber Idnblid) anmut{)ig ijt. SangS

bem mciiejldtifd)en ^lujfe jie^t fic^ bic breite

djauffirte ©treibe {){n. @tne 2CUee oon alten

S5dumen hkUt einen frfjonen ©pfljiergang am

Ufer, tt>af)renb bie anbere <Bdk ber ©tra^e burdj

eine fReil^c üon ^dufern eingenommen wirb, bie

in fleinen ©arten gelegen, oon S3dumcn 'i)alb

t>erfd)attet , unb oft l)od) l)inauf mit @pl;eu be?

: n>ad?fen, im SSergleid) §ur @tabt ftill un"b ibpl^

lifd) crfd)einen. 9)?orgen§, wenn bie 3!bcmfe fo

j!olj im Sonnenlichte funfeit, unb TCbcnbö im

5SKonbfd)ein, ifl eö einer ber lieblid)|len fünfte,

bie mir in <3tdbten nod; begegnet ftnb. ^ier

in "(5(}enet) SBalf wo\)nt in einem f!attlid)en ^aufe

a:i)oma§ 9}Zoor, ber feit 5}?onaten an ba§ Äran-

fenlager gefeffelt, bem Slobc entgegengeben foll.

X)k Stube, bie 2(bgcf(^iebenbeit madjen ben *5tabt=

tbcil rc(l)t jum 2(ufentbalt eine6 2)id)ter§ geeig^

nct. 2Cud) a:boma§ darlijle lebt in Gbelfea, in

einer |)du§licbfeit, weldje bie friebcnSoollfte, unb

cbelfte ©infacbbcit ücrfd;6nt.
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@r i|l eine liemlid) ()olje ©cfJalt, tic fid) aber

gebucft tragt. ^aS ?)rofil ifl fe^r ebel, ber

S5ltcf, ben er baufig fenft, »on ubcrrafcbenber

^(arbeit unb "cd^arfe, wenn er ii)n bann plh^^

lid) cri)ebt, unb grabeju leucbtenb, fobalb er leb=

baftcr angeregt wirb. @r fprid)t oft in einjelnen,

obgcbrcrfienen unb in fid) obgefd)loffencn <Sa^en,

wie ÜÄenfcben e§ pflegen, bie gewohnt finb, eine

lange ©ebanfenreilje fcbneü in fId) ju verarbeiten,

unb in ein 9iefultat jufammen ju faffen. SBenn

er aber tiefer in eine Unterijaltung eingebt, wie

neulidj einmal, als er »on ßromwell, feinem

2iebling6diara!ter fprarf), bann gewinnt feine

Xuöbrucf&weife ben größten Sdjwung. <Seine

Spracf>c wirb bann fdjneU, unb er wiberlegt S3e=

bauptungen gegen feine Ueberjeugung mit einer

fd^arfen, fcbneibenben Äürse, bie burd^ ein fatp=

rifd)e§ ^adjen nod) »erftarft wirb. 3m ©anjen

liegt in feiner ^rfdjeinung \}k @orgloftg!eit ber

?0?enfd)en, bie nid)t notbig Ijaben ibre S5ebeutung

gettenb ju madjen, unb lange oufgeljort baben,

frembeS Urtbeil unb ^rmeffen in 58etrad)t ju

§ieben. Qt i|l unoerfennbar ein ^ann, ber nur

fid) unb feinen 2Cnfid)ten lebt, im bodjften ©rabe

fclbflftanbig unb unabbangig, unb barum aud)

unbekümmert um tie «ugenblicflidjen Erfolge
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feiner 3Crbeiten, wenn biefe nur feiner eigenen

Ueberjeugung genug tl^un. S5on ßarlple'ö Un*

eigennu^igfeit in tiefem S5etrad)te, \)abt iä) aui

ben t>erfd?iebenjlen £lueüen bie groparrigjlen

3üge ge()ort.

@r lf)at in biefem Sal)re allmonatlidj ein

?)am^I)(ct erfdjeinen laffen, bie äufammen unter

bem tarnen ber »Latter day Pamphlets« be^

fannt, üom ^ubltfum mit bem größten 3ntereffc

aufgenommen finb, obfd^on bie £)p^ofttion^preffe

fid) bagegen auägefpredjen i)ah(n foll. ^6) Ijabe

b^ren nur b«i gefcl;en, bie »^eftc für ^ai,

3uni unb ^uli. @ie entl^alten »Stump Ora-

tor« — »Parlaments« — uri^ Hudsons Stalue.«

2Cu§ aUm leud^tet eine unüerfennbare 2(bneigung

gegen iik 8SoIfSi)errfd)aft ijeröor, wie man fie

in ^ranfreid) unb in bcn ^Resolutionen ber legten

Sal)re nhexf^aupt, l^erjufteUen gebadbte, unb er

\)at eä nid)t ^efjl, ba^ i()m bie abfolute »^rr*

fd)aft eineä ©cnicg, mie ßromwetl, mit allen

barau§ Ijeroorgeljenben 5D?angeln, ein (Segen

fd)eine, gegen bie erperimentirenbe ©taat^oermals

tung, ju ber bie ncuorganifirte JKepublif in gronf=

xsidi) fid) gen6tl)igt gefcljcn l)abe.

2£B iä) beute früb öon Sbelfea jurücffam^

i^vad) id) nod^ bd einer 2)ame t>or, üon ber it^
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»rufte, ba§ fi^ nid^t firdjiid) fei, unt ba§ id) ftf

alfo 5u »^aufe finbcn mürbe. SBa§ man oon ber

S'lothroeni'igfeit bc6 Äird)cnbefudje§ fagt, ifl oucb

übertrieben, unb iö:) fcnne ^ier viele ?)erfonen,

bie ebenfowenig fixöjUd) finb oIS wir. S'ioc^

aber ftnb mir wenig (Jngtanber öorgefommen, »on

benen i<h glaube, baß fie gegen iljrc Ueberjeugung,

nur um einer TTnjfanb^^flicbt ober (Sitte ju ge;

nügen, bie ^irc^e befudjen. 9)?an l)at aud) 9Rü^e,

e6 ju glauben, benn bem ^ngl^nber ijl feine

Ueberjcugung ju heilig baju. 2Bä§ mir hie

Ü}?affe biefc§ SSclfe6 von allen Stationen, bie iö)

fenne, ju untcrfcbeiben fdjeint, ift eben ber ^rnft

ber Ueberjeugung unb bie baraug ^ervorgeljenbe

§ntf4)loffenljeit, 2(üe6 on bie 2)ur4)fü^rung biefer

Ueberjeugung ju wagen, ^ö) felje f)oufig bie

£)berflad)lid)feit beS gefellfd>aftlid)en 8eben§, ta^

glittenrefen unb bie ^itelfeit, bie burd) alle 3n-

fiitutionen ber englifcbcn ©efellfdjaft noc^ ge^

flcigert werben, aber ebenfo beutlid) Uuö^Un mir

aud), bei Scannern unb grauen, eine fittli4>c

3!üd)tig!eit unb ©anj^eit entgegen, bie mir tags

lid; adjtungäwürbiger erfd)einen.

25ie X)amc, weldje id) befud^te, wollte meine

Jreube, über bie au^ge5eid>nete Stellung ber

grauen in Gnglanb, mel^r für ein Kompliment
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öl6 für meinen ^mjl gelten Inffen. @ie meinte,

in ©nglant fei, namentlid) in ben f^b^em (Stan=

ben, ba§ ?eben nüein auf bie S5eburfniffe unb

bie S5equemlid)!eit be§ 9)?anne6 eingeridjtet, bem

ju IMebe man fogar bie SSergnugun^en einer

Sa{)regjeit in tk anbere »erlegt, unb bie 2Binter=

freuben ber ©tabt in ben ©ommer »erfe^t \)abe.

Sm Srul)ial)r, wenn e§ gerabe fd)6n öuf bem

ßanbe fei, muffe bie ©nglanberinn il)rem 9}?annc

in bie ®tabt folgen, weil bie ^arlamentgft^ungen

beginnen. Sm »^erbfte, wenn man §ur ©tobt

mhd)U, um bie langen 2(benbe burd) 5£{)eater ober

©efelligfeit abjuFürjen, muffe bie grau auf i:>cm

ßanbe bleiben, bamit ber Wlann fid) in ben Sagbs

freuben für bie ^uljc unb 2(rbeit im Parlamente

entfdjabige. ^urd) biefen beftanbigen SBedjfet

be§ 2rufentl)alte§ fei bie 50iutter gen6tl}igt, bie

@6l)ne fcl)cn in jarter Sugenb 'oon fidj ju ents

laffen unb fie ben 6ffentlid)en Kollegien anjuoer:

trauen; ja eSentftelje barauä eine gewiffe S5es

wegtl^eit unb 9?af[lofigfeit beö Sebeng, bie iljnen

bag pfeifen unb ba§ JRcifeleben üiel Icidjter mad)?

ten, alö ben grauen aller übrigen Stationen.

(5§ war baö erflemal, ba^ id) eine (5nglan:

berinn über englifd^e ©itten unb 3uf!(inbe klagen

l)6rte. 3öa§ aber baa SBanberleben ber englifdjen

I
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Samilicn anbetrifft, fo Ijabc ic^ bavon fn tiefen

Za^en einen neuen S5eroci§ crfjalten. Sd) he:

fud)tc cine§ 5!}?orgen§ 5)?re. fO?. , bie neu verbeiß

ratbct, wn ibrem Honeyraonlh - tXufentbalte

(5tittern)ocben) auf bem ßanbe in bic ©tabt ju^

riicfgefcbrt war, um nod) ibren 2(ntbeil oon ben

legten ^rfuben ber Saifon ju \^aben. <Sie fo=

njcbl al^ ibr 5)?ann geboren ben reid)flen 5ami=

lien 8onbon§ an, jenen ^cint^^mfien, bie, wie

bie 9^otbfd)itb'^/ bie SBelt bcberrfd)en.

2(l§ id) bei ibr anlangte, fanb id) 9)?rä. SO?.

in einem febr eleganten ^aufe, üon aüen möglichen

£u]ruö- unb Äunpgegenfianben umgeben, unter

benen mir taB ?>ortrait einer auffaüenb fd)6nen

grau bie Jrage ahnbtf}i^te, wen e§ barfleUe.

"3cb weif e§ nid)tl«« antwortete ?9?abome ^.,

»iö) mbd}te e6 aber felbfl wiffen." — "®o ijl

e§ alfo wobl einer ©aUerie entnommen?« fragte

trf> __ ;.3f?cin I e§ wirb eine SSerwanbte oon bem

öbefil^er fein.'«« — >.S5on bem ^au^beff^er?

ijl c6 benn nicbt 3br -^rtuä?« — »©ewabrel

wir bflben c§ mit all feinen SKobeln unb ®erotb=

'd^aften für jwei SD?onate \)cn einer Familie ge«

ierbet, bie auf ben kontinent gegangen ifl.

d^ jwfi SRonaten ijl bie Saifon worüber, unb

n macben wir mit einer gut eingeridjteten
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5)acl^t, bie un§ ein greunb mcinc§ 9}?anne§ eben:

falls öermiet^ct, »eil er in Stalien bleiben will,

einen Äreujjug an ber SBeftfüfte @uropa6. SBir

wollen Portugal unb ©panien befudjen. Äom;

men wir bann jur nad)|!en Saifon jurücf , fo ijl

eS \a noch Seit genug, eine eigene, fejle SEBo^s

nung ein5itricl)ten.«

SOJir war ba§ eine 9Jeil)c üon öoUfommen

fremben SSorftellungen. X)ü^ reid^e ßeute, vt>k

bie SSefi^er beä ^aufeS e§ offenbar fein mußten,

il)re Samilienbilber, il)re S3ibliotl)ef, if)ren Jlügel,

il()r fdmmtlid)eS ^auä: unb SBirtbfc^aftögerdtl)/

fremben ßeuten jum ©ebraudje überliefen, l^atti

mir üroa^ t)a^ ®eful;l S5eleibigenbeö. d^ wai

mir, alö fonnte id) eö nid)t ertragen, bie 2(uger

gleidjgültiger 9}?enfd)en auf ben 23ilbern l)after

ju laffen, bie mir ©egenftdnbe oereljrenber 8icb<

finb, als würbe id) ein 3Biber|!rebcn cmpftnben

fremben ^erfonen meine S5üd^er, biefe greunbi

einfamer ©tunben, burd)f!6bern unb bie 3eidt)ei

oon meiner ^anb beurtl)eilen ju Haffen, dbei

fo ungewol)nt erfd)ien mir bie ganje, auf £)rt8

»ecbfel/ auf pfeifen eingcridbtete Srijienä ber jun

gen ßljeleute. Unb bod; mu^tc id) jugeben, ba

e$ einerfeitS üernünftig fei, eine tljeure SBobnun

ju oerwertfjen , eine foflbar ju unterbaltenö
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^ad)t lu t>ermietf)cn, wenn man fie nid)t bcnu^t;

wie id) aud) anberfcitä jugebcn mu§, ba^ ein

jungeä SfjfPößr gut i^^, ffine ^reitjeit ju be=

nu^en, et)e ^inber bicfelbe befd^rdnfen. @ä liegt

fogar etwoS ?)oetifct)eö in ber Seidjtlebigfeit, mit

ber bie§ SSolf oon :Drt ju £)rt, oon ^anb ju

Sanb wanbert, frei unb bewegtid^ wie ber SSogel

in ber 2uft, unb bod) war unb blieb mir biefe

l)ier allgemein üblidje Sebengweife ubcrrafcbenb.

S§ mag wo^l barin liegen/ bag i4> mir ba§

©lücf nur mit 3?ul)e vereint ju benfen »ermag.

©erabe aber bie SBanberlujl ber ©nglanber unb

iljr aialent, fid) in ben üerfd)iebenf!en SSerl)alt=

niffen eine bel)aglid)e «^auölid)feit ju grünben,

würbe iljnen fociale, auf 2fffociationen gegrünbete

^auSbaltungen erträglicher mad)en, al§ fie e§

für ben 2)eutf4)en im Allgemeinen fein bürften.

26*



SJom 1. bi€ 3. Suli.

2)en 2 3ult.

^a6 gejl tn ber SSiüa beö Sorb |)oaanb ifl

oortrefflid) aufgefallen, obfd)on ober weil ba§

Sßetter an beibcn S^agen fül)l unb ber ^immel

bebedft genjefen i%

X)k SSilla liegt nod) über Äenftngton binauS.

©ie xvav im vorigen Sabrb""^^^*^/ ä" Seiten be§

berübmten ßorb »^ollanb, ber ©ammelpla^ aller,

politifd()cn unb literarifcben 9lotabilitdten. — Der

(Eintritt in eine fold)c SSilla ifl, wenn man nicbt

bie gro^e .^auptallee biuaufgebt/ wie ber Eintritt

in einen beutfdjen 5D?üblengarten. äierfcblunge«

neS ©traucbwerf unter alten SSdumen, SJafen

mit fd)malen gu^^faben, au^ bcm frifdje ^dts
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blumen fjervorfpriegen iinb blüljcnbe ©rafcr ft*

im 8uftl)aucf) neigen. 2Cber tiefe jn^anglofe unb

bocb nidbt ocrwilberte 'iRatuT i}at gerate fo »iel

SJeijenbe^. 2öie in allen, fo ift audt) in bem

9)cr!e be§ 8orb ^oüanb baö 3!erröin ein fjügli^

ge§, »a§ wefentlid) jur (Sd)6nl)eit ber Tfnlagcn

beitragt unb jte obenein für ^ejle geeignet mad)t,

weil bas fjiigtige 3^rrain iid) leid)t ^u ampbi=

tI)eotralifdjer S5enu^ung Ijergiebt. Sc^t war nun

leiber bcr JRofen naö) bem <Sonnenbranbe ber

»origen SBod)en biirr unb gelb geworben , unb

ülfo bcr ^arf nicht in feiner ooUen (Sd)6nbeit.

2Cuf einem fefjr großen, baumlofen ^la^e hatte

man brei bebecfte Sflraben mit ampbitt)eatranfchen

©i^reiljen für baS ^ublifum ber ®uinee-"?>ld^e

errichtet. @inc Üeinere war ben .Kampfrichtern

unb ben fürjllichen ^erfonen, jwei anbere S5ret=

tergebaube ouferbalb ber, für bie ®piele gejoge^

nen v2ct)ranfen, bem JBüffet beflimmt. SKilitair:

mufif, ber Snffrumentaicijor ber ©oIbaten:SGBai-

fcnfinber au8 bem SGBaifenbaufe oon G^elfea unb

bcr 9)?ufifchor einer (Schule für bie Äinber ar=

mer Schotten, wec^felten mit einonber ab. X)ie

ganje fchottifclje ©cf)ule, über hunbert Änaben,

waren, in 9'?ationaltract)t gefleibet, anwefenb.

(Jbenfo eine fcljottifche ?0?abc^enfchul^ in ber jebeö
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9}?abcbcn einen ^(aib aU ©Ijawl über ber qc-

robi)r\lid)m ^(etbung trug.

X)a§> Seft begann mit einem S5ogenfd)iefen

auf t)crfd)iebene :2)i|lancen/ gU bem au<i) @ng(an=

ber unb Urlauber jugelaffen würben, fo fern fte

einer ©d^ü^engefellfdjaft angehörten unb in beren

Uniform erfd)ienei:. Wlan fat) babei mU ge=

fd)ma(füoUe grüne Sagbrocfe, gar feine ^vadö.

Seber ber (Scf)ü^en l)atte ßeberfappen auf bem

britten unb t^ierten Singer, unb eine tebcrnc/

fe|!gefd)nallte <Sd)iene um ben linfen 2Crm. 3)ic

?)feile unb S3ogen waren fjübfd^ auä blanfem,

{)ellbraunem ^otje gefd)ni^t. Unter ben SlljeiU

nel)mern am ©d)ic^en befanben ftd) brei junge

35amen, bie bejlanbig. oon einem altern, ebel

ouSfe()enben fÜJannc begleitet würben, wenn bie

©djü^en bie ?)la^e wedjfclten. ^an fd)of balb

mit bem SSinb, balb gegen benfelbcn, unb eö

waren alfo ju beiben <£eiten bc§ ßircuö ©d)ei5

ben aufgcrid)tet. 3wei ber 3)amen trugen 2Cma=

jonenrorfe, natürlid) o^ne <Scblcppen, unb 9Jeit=

()üte; bie britte ein wci^c^ Äleib, einen «Spencer

üon grünem %Üa^ unb einen rvd^ feibenen, eins

fad)en ^ut.

Äein @nglanber fdjien in bem freien 2(uftre;

ten, in ber $beitnabme ber grauen an bem f&o--
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nannte ibrc ^Jörnen etjnc alle weitere S5emcrFung,

tt>ie man bie 9?amen ber iO^anncr nannte, fo weit

man fic rou^te. Die grauen ftnb l)ier wl cman--

cipirter, oiel mc^r in baö 6ffentlid)e 8eben unb

in baä Seben ber ÜJZdnner aufgenommen, ali> hei

uns, ^a§» erleichtert ibnen in ben SKitteljtanben

ben Erwerb, madbt ibnen bie fünfiferifcbcn 2auf=

babnen jugänglicber, unb burd) alle klaffen ba§

SÜJafein angenebmer. <Sie ftnb gearteter, \e felb|!=

flanbiger \i€ finb, unb bo§ burc^auä ebrbare unb

rücfficbtäfoUe S5cnebmen ber ?[)?anner, fcbü^t |te

im 6ffentlid)en S5erfebre überall. SBie "fonber=

bar' l)aben bie ^aitc eä gefunben, ba§ icb im

»origcn 3öb« ouö Sangeweile unb au§ 8uft an

Ucbung beä TCuge^ unb ber Äraft, ein poar

mal in ^prmcnt auf bem ganj einfamen ©cbie§=

pla^e 9efd)offen i)abel — ^ier treten Damen

als (Scbü^en bei cffentlicben ge^en ouf, unb eä

ftnb cigenö greife, 2(nnbanbcr, S5rofcben unb

berlei Dinge für fie oorberettet. @o xr>eit iö^

aber bie »Scbeiben übcrfeben !onnte, fcbo§ man

im Tdlgcmeinen nidjt befonberS, woran ber jiem^

iid) flarfe Sßinb Scbulb baben mo(bte.

'^iei)r nod) als baS S3ogenfd)ie§en intercffirtc

mich bie fd>pttif(be Spracht, bie im freien gelbe
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U^t malerifd) nu§fiet)t. d^ mh^tn bod) on l)un:

bert- ?[l?anner ber tt)of)t{)abenbj!en ©tanbc in bcr=

felben bem ^efte bet9ewol[)nt ^aben. :Da ein

^retö für bie genauej^e unb fd)6n|!e Äleibung

ausgefegt ijl, {)atte man natürlid) großen 8uicu§

borauf üerwenbet unb ml ®efd)macf babei ent=

faltet. (5ine ber ebeljien ^rfrf)einun9en njar ber

alte fd)6ne Sorb üon SBratbalbain, beffcn 85t(b

in fd)ottifd)er 9'lationaltrad)t, iä) fdjon in ber

2(u§fteUun9 bewunbert l)atte.

2Bie oiele T>eüt\<i)e ober ^ranjofen njürben

e§ wol^l ertragen, in !üi)Iem Söetter, unb e§

war red)t fü()l, fo Ieid)t befleibet oon jn?6lf Ubr

SJ^ittagä big fieben U^r 2(benb6 im freien ju

• üerweilen. ^rft {)ier lernt • man ba§ tt)eid)lirf)e,

j!ubenl)ocfenbe ßeben ber ?i}?anner, unb namentlid)

ber 9^orbbeutfd)en / redbt beflagen, -^n all ben

legten Srül)lingStt)od)en am 9Jl)ein l^aben wir toö)

nirf)t einmal ein @piel im freien, ntd)t eine

gt)mnafl[ifd)e Uebung v>on jungen Scannern au6=

ful)ren gefeben. @elb|l bie ©tubentcn fuhren in

Äaroffen au^gejlrecft fpajieren, um bann irgenbs

wo bei ben ©ier? unb 2ÖeinfIafd)cn fid) auf8

'Slem niebcr ju laffen. 9?immt man bagegen t)iet

bie Äricfets^Jarticn, bie Söettruberfabrten, in

Sranfreirf) bie taglidjen aianje ber 3ugenb, fo ijl
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e6 fein SBuntcr, njcnn bie 3)cutfd)cn in ^orper-

cnhricflung ben anbcrn Stationen nad)jleben müf;

fen. 3cb bin übcrjcugt, ba^ aud} bei bicfem

fcbottil'djen gefle, »icbcr ©beUeute, S5ürgcr

unb ^anbnjcrfer gemeinfame <Ba(i)( gcmadjt I)a=

bcn werben. X)ie Illusiraled News, eine 2onboncr

S2Bod)enfd)rift, bie über alle S5orfomment)eiten be§

gefelligen Bebend a3erid}te bringt, wirb fidjer

aud) barübcr eine 2fu5funft enthalten.

Um ju ben SBettfampfen, mit 2Cu§nobme tH

oorl)in erwähnten ffiogenfcbicpenö , ^ugelaffen ju

werben, mu§te man in bcr fd)Ottifcben Zvadbt

erfd)einen. ;2)iefe bej!ef)t au6 einem furjen, fal-

tigen, bii> nat)i an bie Änie reid)enben tRode öon

Tartan, mit einer ftetnen @d)ürje t>on gleicher

^arbe. S5eibe, fo wie ber ^lait, ber gro^e

Ueberwurf, oon bcn Serben be6 .Rlanö. Ueber

ber (cd)ürje b^ngt an engem @urt oorn bie

filberoerjierte Xa)d)e Ijerab, »on longen 3iegen=

^aarfrangen, wie oon einer wallenben fRo^mc\)m

reicb umgeben. €ine furje ^ade mit Sd)6fen,

bctecft über bem furjen SBeiberrocf ben .Cberf6r:

per. (Sie i^at bei ben 9{eid)en, offenbar auö bcn

Seiten beö 5)ratenbcnten , ben ßbarafter ber

bamaligen franjofifdjen ^oftracbt angenommen,

bie ofenen 2CermeI mit breiten 2Cuffd)lagcn , auS
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bencn ba6 ^emb mit weisen «^anbpuffen ijcrüors

ftef)t, unb bie SSefe^ung mit filberncn unb goU

benen 8i^en. :J)ic ^ifüolen fletfen im ©ürtel,

^uloer()orn unb ^atrontafdje i)an9en gefreujt

über bcn ©d^ultem, ein Siegen mit rcid) ocrjiers

tem ®cfa^ am 9?{cmcn üon ber ^üfte I)erab.

©§ waren nid)t ^aEafdje aud) nid)t ^leuxett^,

fonbern fdjwertartige Söaffen, lange, gerabe ©da

bei, bie fel)r gut au^iai)en unb jid) ()übfd) tragen

liefen. X)k farrirten ©trumpfe waren ftiit

langen, gleidjfarbigen SSdnbern unter ber SBabc

beä ganj nacften S3eine§ fe|!gebunben , bie %u^e

mit @d)naUenfd)ul)en befleibet. 3m recl)ten

©trumpfe ficcft dn reid) üer^ierteS ?S)ieffer. @inc

fleine 5iKü^c mit einer Äofarbc ober mit einer

tjufrerf)t j!el)enben SSogelfeber gejiert, bebecfte ben

Äopf, unb über ba§ 2Clle§ l)in, war ber prddbtigc

^laib über bie ©d)ulter gelegt, bcffen lange

prangen im SBinbe flatterten. SGBie fd)6n biefe

3^rad)t im rul)igen ©tel)en, im Siegen, im lang«

famen @inl^erfd)reiten , unb wt allem in-lebl)afs

ter SSewcgung au§|tel)t, ifl nidjt ju fagcn. ©ie

gej^attct obenein bie größte SScrfd)iebenl)eit in ber

Sufammenfe^ung , fo baf fie fid) ungemein be^

quem, jugleid) frei unb prdd)tig, ki(i)t unb würs

big barfJellt. @§ war ein wirflieber 2(ugentroil
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für unferc armen, burd) gracfö unb garblojtgfcit

fo »ielfad? beleibigten ^fugcn. :X)cn ^laib aber,

bcn id) fd)on immer gern gcfe^en , wenn

©nglanber fid) feiner ouf Steifen bebienten,

habe id) i)\ex bewunbern lernen. Xia aUt S^beil-

nebmer beö gefleö an ^ögben unb an ba§ 2:ebin

im freien gewohnt fein modjten, fo legten fie

fi(b — nid)t ju fd)auflettenfd)er ?)arabe, fonbern

aus ®eTOobnf)eit — auf bem JRafcn nieber, fo;

balb fie nidjt perfonlid) bei ben (Spielen |id) be:

tbatigten. "Äugenblicflidj biente bann ber ^laib

jum Xagertud) für bie malerifd)j!en ©ruppen.

<Spater, al% einjelne 50?anner ftcb ju ben Äam=

pfen entfleibeten , riefelten fie fid) in ben ^lait>,

wie in einen ^Kautel tin, unb fjatten i^n balb

barauf wieber mit ^eidjtigfeit über bie <Sd)uItcrn

geworfen, üon benen er in natürlid^en unb barum

grabe fo fd)6nen 'galten berab^o^. €inem Wla=

ler ijatte ba§ ganje gejl bie unfd^a^barjlen !lÄo=

tioe liefern muffen.

'iflaö:) bem ®d)eibenfd)ie^en folgte ber aiU,

fd)ottifd)e (£d)werttanj. ^Kan fjatte bafür eine

^flrabe errid)tet. Qx wirb immer nur t)on ei-

nem 9Kanne, jwifdjen jwei auf ber@rbe gefreujt

baliegenben (Sd)wertern, nad) einer unfd)6nen

9)?clobie ber «Sacfpfeife getanjt, bercn 9?^9tI)muS

'3nnt) 8en>«It'j IXrtfctagrkud). I. 27
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unb 3ufammen()an9 id) fcum i)ctaü^ufinhen

oermod)te. d^ i^ ba§ ein Sanj, ber feine ©e«

fahren l)at, benn bie ®rf)tt)ertcr ftnb i)aarfdbarf

gefdjtijfen, unb fo gelegt, ba^ fte bei ber leifejlen

S5eru]()run9 aufkippen muffen, unb bann natuv-

liä) aud) öerwunben. Sn ben Bewegungen na=

l)ert ber Sdjnjerttanj ftd) entfd)ieben ber 5£aran=

tella, unb me^r ober minber ben jur Pantomime

neigenben, ütelgeftaltig bewegten SSanjen ber warm:

blutigen SSolfer. 3)en unplaftifdjj^en aller SJanje,

ben SBaljer, l)aben bie ©ermanen erfunben, unb

in ftd) alä S'lationaltanj au^gebilbet. ©r ift ba§

©pmbol, ber ftd) jum SSergnugen abafd^erns

ben ^I)i(ifterl)aftigfcit. ^r bringt nid)t§ jur ®e=

jlaltung alö ben »ollenbeten SSeft^, ifl alfo o()ne

3ntereffe, n)al)renb in bem @ud)en unb ^inben,

in bem (Streben unb Erringen, ber 9ieij aUei*

anbern Slotionaltanje liegt unb il)re ^(afiif.

'Slaä) bem ©d)tt)erttan5e begann ein SSerfen

mit ber Äeule. :t)iefe Äeule war fo \d)wev,

ba^ mand)e, ganj frnfrig au§fef)enbc Scanner

fie gar nid)t, ober bod) nur mit 9?ot^ auf=

jubeben oermod^ten. ß§ waren etwa jw6lf

S3ewerbcr um ben ^reiö aufgetreten. <Sie legten

,

;3ad'en, ©urtel, 3!afd)e unb SBaffen üon ftd)/
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bonben bic ©trumpfbanbcr ab unb jogen bie

(Sc^ut)c au§/ fo ba^ fie 9Zid)t§ anbehielten, alS

baä ^emb, bie Strümpfe unb ben furzen Jtilt.

3)ann nabmen fie bieÄeule, ()oben fie mitgleicb=

mapig au^gejiredten 2(rmen ein paar mal in bic

^6l)e, wie um fid) in ©djwung ju bringen,

breiten fid) banad) mefjrmalö in rafd)em Sprunge

um fid) felbft b^runi, unb fd)Ieuberten in biefem

Sprunge bic ()od) gebobenc unb babei gcfd)n?un:

gcnc Äcule an ba§, melleid)t mcrjig, funfjig

Sd)ritt entfernte 3iet. @§ mu^ bic ungewobn:

lidjfte ^orperfraft baju geboren. Einige bcr

5!}?anner fielen jur (5rbe nieber, nac^bcm fie ben

SBurf getban. 2Cnbere fonnten ben SBurf nid)t

ju Staube bringen. Sielen gelang ee mc^r

ober minber, unb ein fd)6ner Sdjottc mit rot^em

^aar unb S3art, oon roabrbaft bnrfulifdjer @lie=

berprad)t, leijletc ba^ Unglaublid)f!e barin.

I5anacb folgte ber fd)ottifd)e 9teal, öon otcr

Scannern getanjt, bic iljre Sprünge, SBcnbungen,

83erfd)lingungen, mit lautem Bujautbjcn, '^in^evi

fd)nal5en unb ^anbe!latfd)en begleiteten, roaö

im SSercinc mit ben fd^narrenbcn , pfeifenbcn,

f(^riücnben S^onen ber Sacfpfeife eine »a^re

.^ollenmufif, bae roilbefie :Öurd)einanbcr bilbetc.

Hüd) unter biefcn S^njern bcfanben iid) @ent=

27*
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lernen, junge Scanner au^ ben angefel^enllen

SomiUen. —
©pdter gab e§ einen SBetttauf von einer

englifdjen ^eik, an bem gef^ern fe^§, \)mk brei

junge ?Dlanner ^f)dl genommen i)aUn. 2Cn

'beiben ^agen liefen einige ber jungen 2:mU mit

narften §ii^en, unb biefe trugen immer bcn

©teg über bie befcf)ul)ten Käufer baüon. — @ä

würben bann nodj SBettfampfe auf ber ©ac!=

pfeife üeranftaltet; bann lieber ba§ »^eben unb

SBerfen eim^ gewaltigen ^ebebalfeng , ber unten

jugefpi^t, mit biefer (Spi^e auf bie @rbe geffellt,

gan§ unten angefaßt, gel)oben/ ein ©nbe fenfredjt

getragen, unb bann narf) einem Siele fortgc;

fd)leubert würbe. :©er gigantifd^e 9?otl)bart trug

aud) in biefer -^robe ben ©ieg baöon.

X>a, wie fd)on gefagt, aud) für bie corre!tefte

.Rleibung ein ^rei§ ouSgefe^t war, marfcbirtcn

alle ^^cilnel)mer in einer ^arabe an bem 3elt

ber Äouiginn vorüber, in bem fid) auä) bie 9?e=

paulefifd^n 9>nnjen befanben. d^ wollte ober

mit bem '-ßinfö um, 9?ect)tg um« gar nid)t gelten,

obf4)on einige ^ffijiere unter ben a!l)eilncl)mern

waren, bie ftd) alle 5)?übe bamit gaben, ^rbnung

ju erbalten, ^an fonnte biefe ^Dffijiere an ben

©paulcltö unb jilbernen »Scbarpen erfennen, bie



421

fte ouf bem fdjottifdjen Gojtume trugen. Die

?)aratc würbe ju einem »afjren @4>langenlauf,

ba§ ©rercitium rvirfliä) wie boS öon StummeU

pup ©olbatcn. @nb(icf) ging man laut ladjcnb

au^cinanber. »Sie wußten alle bcffcr mit ber

freien ©pmnaflif, aU mit bem geregelten @rer-

citium a3cfd)eib.

X>k ??arabe hatte aber ben SSortbeit, ba§ man

bie fd>6nen ©eflatten, bie 6ara!tcri|lifd)en ^b9=

ficgnomien, bie fjerrlid^en Äleibungen rerfjt in

fRu^e betrachten fonnte. @6 waren 5}?anner

barunter, wie bie ibealfJcn ©eflalten ber SBalter

®cott'fd?en X»id)tungen. (5in SSater l^atte brei

<S6bnc mit ftch, oon jwanjig bi§ ad}t ^a\:)xen.

Züi> einem anbern Stamme nahmen ein ®rei§,

ein SKann, jwei fd^one Sunglinge unb ein wun=

berooU fraftiger ^nabe an bem ^ejle 3^beit. Die

jufammengcborenben gfln^ili^nglicber waren bann

immer gleid) geflcibct. Unb I)ier bd bem ^efte

trat e6 wiebcr fo beuth'cb i)ev\>0T, wie ebenbürtig

bie Snglanber ibre Äinber bebanbcin. 3eber

^rwad)fene fd)ütterte mit ben Änaben eben fo

formeoU unb freunblid» bie .^anb atS mit ben

Scannern, unb bie Änaben erwiberten ba§ nid)t

finbifd) fd)üd)tern wie bei un§, fonbem mit

gleid)bere(f)tigtem, monnlidjem Jreimutb- 2)a§
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flingt pxqih^, wenn man ea fd)reibt — unb

war bod) fo uncerfennbar unb fo fcf)6n, wenn

man e6 anfa^.

^d) war geflern üon jtDei hin» fünf U{)r in

ber SSilla unb |)eute oon brei hi^ mt U^r, ^abe

olfo an beibcn S^agen webcr TCnfang nod) @nbe

9efef)en. @6 fdbeint mir jebod) nad) bem Programm,

aB l)atte id) Sf^id^tä bamit üerfaumt. @{ner ber

fd)6nften 2Cugenb(J(fe war ber, in bem bie Meu-

lenwerfer in bie ©djranfen traten, unb bie Wlu-

ftf ba^n ba6 Sieb ber fd)ottifd)en daüaliere fpielte,

ba§ befannte: Young Charley is my Darling!

Viihex^a\x):>t f^ahc iö) prad^ttge SO^elobien 9et)6rt,

unb e§ ifi mir auä) mit biefem ^a^c, wieber

eine @)3ifobe ber 58er9an9enl)eit iUuftrirt oor2Cus

gen geful()rt, wieber ein ©turf ®efd)id^te lcben=

big geworben. '

<So wk in ber oorigen 2Bod)e bie Sragc um

ba§ Sortbe|let)en be§ 9J?iniflerium§ ^atmerjlon,

fo ifl je^t ©ir Stöbert ^ecFö tobtlid^er ®turj

mit bem ^ferbe, unb bie Jrage, ob er am 8eben

bleiben werbe, ber ©egenftanb ber allgemeinen

a;i)ei(nabme. dt begegnete im 9)ar! f^xoei reiten^
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ben 3)amcn, bie wie immer einen 3oc!ei mit ft(^

Rotten. |)eel ritt an fie ^eran, baö ^ferb beö

9{eitfnec^te§ würbe unruF)ig, ?)eer§?)ferb erfcftrof

baoor, würbe fcbeu unb ging mit i{)m burd). (5r

^ielt firf) lange mit großer Äraft im Sattel, biä

ba§ 3)l)ier/ eine Icife @enfung be€ 3!errainä

ijjinunter laufenb, i^n über ben SLopf hinabgleiten

mad)te. dt aber lie^ aud) je^t nod) bie Sügel

nid)t lo§/ unb ri§ bamit ba§ |)ferb §u SSoben,

beffen ganje, fdjwere SBudjt auf i^n Ijerabftel.

@r ^at ba§ Sdjlüffelbein gebrodjen, unb foU aud^

im Äopfe eine fc^were SSerle^ung erlitten l)aben.

<Bo erja^lten ber S5ifd)of »on @. unb ein Äapi=

tdn @. bei einer X)ame, bie id) am2Cbenb einen

2Cugenbli(! befuc^te. <Bix 9Jobert ?)eer§ moglid^er

Stob wirb ol§ ein unerfel^licljer S5ertuj! betradjtet.

9)?an fagt, er allein fei e§ gewcfcn, ber bie ^ar:

tei ber 3;orie§ unfd)ablid) gemad)t, fte nieberge=

galten i)ahc , inbem er jie für ben freetrade ge-

wonnen. 2(ugerbem fei ^eel ber @injige, ber

ein moglidjeg, wenn auc^ nid)t lange bejleljenbeä

SRinijlerium ju bilben fabig gewefen wäre, wenn

neue Kombinationen ^almerfton abjutreten 5Win=

gen foUten.

®eflern baben ?)rofefror S5. unb 91. bei mir

^ittaq gegeffen, wobei ?)rofeffor S5. un§ nid)t
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Qmu^ Straurigcö über bie 3uflanbc i'nSrtant cr=

jdl^ten fonntc. (Sie muffen um fo unwerantworts

lirf)er fein, aI6 ba§ SSotf ein geijüg ^6d[)|i begab-

te§ i% 2(benb§ gingen wir in ben ©trafen fpa=

gieren, afen (5i6 bei Sßerp, bem einzigen 9?ef!au=

rant, hd bcm aud) £)amen ju fpeifen pflegen,

wnb bann faufte id) wieber einige »neue ßieber«

©ineg barunter: »free trade«, war nid)t fd)led)t/

bie übrigen aber fabe, leer, unb obne ba6 engtifd^e

ober bwtnoriffifcbe Clement, t>k foldicn SSolBüe^

bem 'oft eigen ju fein pflegten.

Sigentlid) b^tte iö) 2(benb§ mit einer bes

freunbeten S<iniilie einer SSorlefung in ber united

Service Institution beiwobnen follen. ^ä war

mir aber nacb ^(tn ^efle in ber ^iUa ju ermubenb

unb id^ bötte aud) nid)t oiel bat>on oerf^anben,

nid)t oiel SSergnügen baoon gebabt. d^ \)an=

belte ,ftd) barum, ob für :©ampffcbiffe paddle

wheels (bie je^t üblidjen Siabcr) ober bie 2trcbi=

mebifd()e <Sd)raube oortbeitbafter fei. SDZan bot

entfcbieben, baf ^oj^fcbiffe ber @d)neUig!eit we=

gen 9iaber, ?)affagierfd)iffe ber großem ©idbcr-

bcit wegen, bie ©cbraube bcnu^en füllten. —
Ratten fie barüber gelefen, wk man 5)ampffcbiffe

bauen muffe, bie ©eefranfbeit ju ocrmciben; idb

wäre ber eifrigfie 3ub6rer gewefen.



425

Und) in ben 2Bf)ittin9ton ^iiib fotttc id)

9et)en, in bem ^rofcffor S5. mid) angemelbct.

^an f)atte bic ®üte gefjabt, mir ju fdjreiben, baä

t>on fec!)§ bis ad)t Ul)r 2CbenbS ber ©ccretair bc§

ÄlubS mid) erwarten wolle, mir baö Snflitut ju

jcigen; aber wenn ber {^eilige ®ei|l unb ade

^immlifdjen ^eerfd)aaren meiner gewartet t)dtten,

id) Ijatte nic^t bie 5[l?eile nad> ber Qitx) faljren

mögen. @§ iji manchmal redjt ermübenb, bieä

geben »on Sonbon. T)ahd ift 2CUe6 fo intereffant,

bafi man fid) eS nid)t oerfagen mag; unb fo benfe

id) benn Srcitag, wenn ic^ o()ncl)in in bie ditp

faf)re, ben Stemple ju fef)en, auc^ ben 2Bt)itting=

tonflub JU befud)en.

!JRorgen foU id) in ben joologifdjen ©arten,

5)onner|lag nad) ^ampton Äourt — Jreitag in

ben a:emple — (£onnabenb ju einem X>imx auf§

ganb. gur bieS 2CUeä wäre fdjoneS SBetter no-

t{)ig unb ber ^immel ijl grau, bie fiuft füljl.

9)?an fommt fid) bei biefer 9icif)enfolge \>on S8er=

gnugungSpIanen, wirflid) xoie bic *>8uj!igen oon

SBeimar« oor, beren grcubencpfluS ©otbe mit bem

heitern: "3>onnerflag nad) S5e(oebere, S^fif^fl

gcf)fö nad) 3ena fort« befingt, unb oft genug

wiebertjolc id) mir ladjenb beS alten .^erren fd)er=

icnbe§:
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Unb eö fc{)Iin9t ununtcrbrod^en

Smmer ftd) ber greubenfreiö

^ixtä) bie imi unb funjig 2Bod)cn,

2Bcnn man'g rcd)t ju füt)ren rccif.

©d)abe nur, ba^ mir nid)t jwei unb fünfsig

Söodjen, fonbern nur einige 9)?onate für ben 2Cuf=

enttjalt in biefem Snfellanbe jugcmeffen ftnb.

•Den 3. 3uU.

©ejlern 2fbenb ifl <Sir Oiobert ^eel gejitor^

ben. SBir erful)ren e§, aB roir \)mk eine Sa^rt

mit bem £)ampfer auf ber 3:i)emfe mad)ten, wa§

ju meinen greuben in Sonbon geljort.

^eefg SSob erregt bic größte 3:()eilnat)me. 3^er

Subrang ber 9lad)fragenben tt)al()renb feine§ Äran=

fenlagerS war fo gro^, ba^ man bie ®itter be§

^ofe§ fd^liefen, unb au^er^alb bcffclben (5onjla=

bler mit bem S5üUctin auff!ellen mu^te. 3nbe^

auä) ba§ reirfjte nod) nid)t Wf »^«" pojlirte nod)

anbere ßonftabler in SBl)itei)aU ©avbena, eine

(Strafe von ber 2Bo()nung entfernt, wo fte bie,

»on jwei ju jwei ©tunben erfc^einenben a3üUe=

tinö löut ücriefen unb ben SEljcilneljmenben "Kii^-

fünft geben mußten, bamit bie 9iube in ber 9la()e
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beö Jtranfcn nid)t geflort würbe, ^r iff fajl biS

)u feinem legten ^Womente bei SSeftnnung geblie^

bcn, unb i)at üon feiner ganjen, um iljn ferfam;

melten • gamilie / wie üon feinen greunbcn S5i6=

count ^arbinge, <Sir 3ameS ©robam unb bcm

85ifcbof t>on ©ibraltar einen ernjien, feierlidjen

2fbfd)ieb genommen. Qx i\t 2(benb§ eilf U^r ge-

florben, unb jwei unb fed)gjig Sa^re alt ge-

worben.

3ci> ^abc in biefen a:agen jufaüig bei einem

bcr tud)tigjlen englifd)cn ?>ortraitmaler, 5Kr. ?)at=

tin, bie Äopie eine§ S5ilbe§ gefeben, bag Lawrence

einjl i?on ^eel gemadjt l)at, aU biefer fid) in ber

SJZitte ber brei^iger Sa()re bcfunben. :^anad)

muf er ein fefjr fc^oner 3)?ann gewefen fein, dim
gro^e gigur, ein ^opf, ber frei unb Ieid)t auf

einem jiemlid) langen ^alfe ff^t, eine fe{)r ebel

gebilbete, etwas gebogene 9?afc, bie geiftooüjlen

blauen 2fugen, unb ^m\> unb ^tirn eben fo

frafKg al§ au&bruc!äooU, babei ein reid)e6 blonb^

gelocfteS ^aar. Qi ijl aud) in biefe^ 25ilb (trva^

t>on bem gleichmäßig ibcalijirenben <Btr)k über-

gegangen, ben man in feinem S3ilbe oon gaw=

rence »erfennen fann, unb ber tbeil6 il)m per=

fonlid) angebort, tfjeilö ber gonjen englifcf)en

?D?alerfd)ute jener (5pod)e. Zxo^ bem ifl e^ nidjt
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fdjtrer, tiefen ibealtftrtcn ©d^ein üon bem Sßir!=

li(i)m, ba§ a^Dpifci)e oon bem Snbiöibuellen ju

fcnbern, unb ftd) bie fdjone ?)erf6nltd)feit barauö

fefbfijltanbig ^erüor5ufud)en.

^ine ijeute erfd)iencne üti)0^rapi)xrtc ©fijje,

jeigt ^eel in ganzer ^igur, im langen Ueberjiet)=

tcd, ben v^ut ein wenig frf)rag gefegt, mit einem

<Stoc!d)en in ber .f)anb, baä er fpielenb bewegt.

:©ie gönje Haltung ^at ctwa^» ®efucl)teg/ einen

Zniptüd) auf @(eganj unb Sugenblid^feit, bie on

ba§ ^omifdje ftreifen. @r ftef)t in biefer ©fijje

red^t mie ber "Ci-devant jenne homme« ou6, unb

man fagt mir wn allen Seiten, bafi fte üorjüg-

iiä) gelungen fei.
•

2fu§ einer S5iograpl)ie ^ecl'ö, beren l^cute mcl)=

rere erfd)ienen finb, entne{)me id) eine 2Ceu^erung

S5i)ron§ über il)n, bejfen 5Kitfd)üler er al6 Änabe

in Narrow gewefen. @ie ifl au§ einem 23riefe,

ben 3;^oma6 9)?oore b^röu^g^geben i)at, unb lau=

tet: »There were always great hopes of Peel

amongst «us all, Maslers and scholars, and he

has not disappoinled them. As a scholar he

was greatly my superior; as a declaimer and

anactor I was reckoned ad leasl his equal. as

a schoolboy. outofscooll was always in scra-

pes and he never, and in school he always
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knew his lesson and I rarely.« (SBir (jegten

'Küe grofe Erwartungen t>on ?)ecl, fon?oI>I 8cf)=

rer al^ Sdjülcr, unt> er l)at jie nid)t getaufd)t.

3n bcn SBiffenfdjaften war er mir fef)r überlegen,

oB i^effamator unb Sdjaufpieler würbe id) n>e=

nigflenS al§ fcineg ®leid)en gcadjtet, aU ©d[)uU

junge, auperljalb ber Sdjule, Ijatte id) fortwuf);

renb ^anbel unb er niemals, unb in ber

<Sd)ule wu^te er feine ßeftionen immer unb id)

fetten."

Er ift bann mit ein unb jwanjig 3al)ren

burd) 23ermittfung feine§ fel)r reidben SSaterS in

ba^ ?>arlament getreten, unb immer ein treuer

SBunbe^genoffc ber Slorie^ geblieben. 3n bem

a!t)eilc ber fleinen 8ebengbefdjreibung , ber fein

politifd)e§ 2:ehen umfaßt, fommt eine (Stelle »or,

weldje genau baffelbe au^brücft, woS id) X>iv über

tia^ SSerbaltniß be^ fßolU^ ju ben 9J?aafregeln

ber »Regierung in Englanb gefagt bflbe. @S ifl

bie Siebe t>on ^cef^ SSert)alten jur 3eit ber fftc-

fcrmbill, unb ber SSiograp^ fagt: »The meino-

rahle ihree days of July 183(1, that gave Louis

Philippe a ihrone, lent an Impulse to Europe

v\liich, amongsl otlier things, lurned the lories

e roore od of ofSce in England, and lei in

ihe Whigs lo carry the Reform Bill. Sir Ro-
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bert seroed bis party during the debates on

Ibis measure, by speaking long and frequently

and cleverly in favour of rotton borougbs, and

against the proposed cbanges in our represen-

tative System. But in vain. The people were

in earnest, and the long required changes were

made.« (£iie t>en!n)ürbtgen brei Sulitage üon

1830, we(d)e i^ouia ^^ilipp auf ben Zi)xon hrad)-

Un, gaben Europa einen Sni\>ul§, ber unter 2fn=

berm bie StorieS abermals i|)re§ %mk§> entfette,

bte SBljigö an'ö 3luber rief, bie 9{eform burd[)5U=

füf)ren. @ir 9iobert biente feiner Partei njat)renb

ber 3)ebatten über biefe 9)?aa^regel, in bem er

lang, oft unb gefd^eut, ju ©unften ber S^ottens

borougl)§ unb gegen bie beabftdbtigten SSeranbe«

rungen in unferm SJeprafentatiöfpjleme fprad). 2fber

umfonjl. X)a§ SSolE »wollte eä ernfllid;« unb bie

lange not^wenbigen Tlenberungen würben gc^

mad)t.)

^a6 i|l e§ eben, wag iö) fo oft \(i)on wicbcr;

l)olt f^ahc. @obalb ba§ SSolf dtwa^ »in earnest«

will, mufi eö, bei bem ©tanbe ber englifdjen S3er=

faffung, feinen 2ßiUen burd)fe^en f6nnen. Unb

weil id) ba§ wd^, refpeftire i(i) Ijicr alle ropali*

flifdjen, ^ierard)ifcl)en unb ariflofratifdjcn Suftanbe,
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ä(§ bcn SBitten bc6 SSoIfeä. Scf) 5»eifle freiad)

feinen TCugenblicf/ baf eine ?)artri, unb tjieUcic^t

eine ber 3abl nad) nicf)t unbebeutenbe, bem ®e=

^alt na4> fel)r bebeutenbe 5?artei im Sanbe, reif

ift für eine Umgeflaltung biefer 3u|!anbe, für

eine no4> freiere SSerfaffung. (Sie ifl aber ents

fd)ieben in ber ^inoxitat^ unb l)at alfo nod) fei-

nen 2Cnfprud), gefe^gebcnb ju entfd)eiben. 3c

tiefer meine Siebe fiir bie gret^eit mit jebem 'Sai)ve

meinet gebend genjorben, je tiefer wirb öudj mein

3(bf(beu gegen jebe 2Crt Don 3!t)rannei. ©o feljr

id) felbjt überzeugt bin, bo^ eine republifanifd^e^

Staatöform ba§ Sbeal eme^ (Staat^oerbanbeö

ift, roeit fie am meijten ben ^orbcrungen ber SSer=

nunft entfprid)t, eben fo entfd)ieben roürbe id)

mid), »arc id) ein 5D?ann unb jum 9)?itregiercn

berufen, bagegcn au^fpredjen, einem SSolfe bic

Stcoublif ober irgenb eine freiere <5tQat6form

aufbrangen 5U wollen, roenn ba§ SSolf, mit auö=

9cbcf)ntem (Stimmrechte ausgeflattet, fie nid)t burc^

:ritQt für ftd) enraljlt. — 3* bore oft pon

Cii '^errfcbaft be§ ©enius« fpredjen, wenn id)

mit einem biffig^n ©elcfjrten jufammen bin, nod)

öfter (jabe id) in 3!)eutf4)lanb fagen l)bxen, man

muffe ein furjficbtigeä SSolf jur ©infic^t jwingen,

um eS fcbneUer glücfiic^ ju machen; man muffe.
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einem S5o(fe bie Sfepublif geben, fte ii)m befet)*

len, um e§ ju 9Jepub(ifanern ju erj{el)en. Daö

ftnb im ©runbe SSetjauptungen, auf bie man

!aum ju antworten braud)t. :2)ie ^prannei

eineö ®eniu§/ ober bie SJprannei einer, wenn

aud) nod) fo ebeln, republifanifdjen SO^inoritat

über eine größere, anberSgeftnnte SSolfgmaffe, ftnb

unb bleiben SScibe befpotifdbe ©ewatten, bie 3e=

ber oerabfd)euen muf, ber ben tt)irf(id)en begriff

ber Srei|)eit für 2ClIe, ben mvUiä)m begriff ber

S3olf6freil)eit i)at :Ser ganje fWi^oerffanb bei

^enen, wetd^e mit ben 2(nftrf)ten ber 9)?inoritat

bie SJiajoritdt bel)errfcben ober aud) beglücfen

wollen, liegt barin, bap ber ©injelne au^ ber 9)?i=

noritat in bem ©lauben lebt: »leiat c'esi mot!«

3)ie6 gottlofe, üermeffene SBort beS monard)ifd)flen

9}?onarct)en ber ^Jleuidt, if! aber ftdjer nidjt baö

@d)6pfungött)ort für bie freie 3u!unft, nirf)t bie

. ©efinnung, au^ ber freie äJerfaffungen , au^ ber

SJeüublifen cntfteben, unb SSKenfdjen 5U tüaf)xn

greilbcit gelangen fann. :Der @goi§mu§ be»

©injelnen fdjafft fein ©lud für bie TCUgemein^

i)iit. a^ gel)6rt für einen 5D?enfd)en oon republis

fanifd)cn Ueberjeugungen mel)r wai)vc JreibeitSs

liebe baju, feinem SSolfe ba6 9Jed)t jujuerfen^

nen, monard)ifc^ unb firdblid^ gefinnt ju fein/
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alg ihm bie SJepublif befehlen ju tooüm, mit
man felbfl fie für baS fjodjjle 3iel beS ©trcbenä,

für fein ctgeneg, pcrfonlic^eö ©rüc!, für baS

Sbeal feiner Darteigcnoffen Ijdit

9aaM inndi't KnfetosckKfc I. 28



»om 4. biö e. Suli.

9lun l^abe id) aud) fng(ifd)cn Jeuerlarm ganj

in ber ^ai)c erlebt. 3Bir fa^en geflern üDJittag

in Upper ^arlet) ©trcet in bcr liebenöwürbigen

gamilic beS 2Cboofaten gr. @. an ber a:afel, aU

plo^lid) ber gepuberte 3>iener mit ben SSorfen

eintrat: »<Sir! ber -^oliceman fagt, e6 fei geucr

bier im ^aufe!«

^an jknb ouf, oljne fonberlid) beunrubigt

ju fd)einen. 2>er ^auäl)err, bie ^auöfrau gin^

gen binauä, man fragte — 9iiemanb im .^aufe

roü^U baoon. 2)er ßonflabler aber ocrfidjcrte,

ber @d)ornj^ein brenne. SBir waren benn aucl(>

au&.bem 5)arterre=3immer, in bem man fpeifle.
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in ben glur getreten, tie ÜJiagbe unb :2)iener tie=

fen ouf unb ab, unfere fleine, fel[)r |)übfd)e unb

elegante SBirt!)inn in ifjrem meinen 3J?ouffeIin=

7(n5uge i^nen nad) , unb eö ^teilte \id) IjerauS,

bag nur ber 9Ju^ im <Sd)lotte jtd> entjünbet

batte, ber »on felbft, als er oufgebrannt war,

aud) wicber crlofd). — 9Är. ®. ^atte nur bafür

•Sorge getragen, bie S3ebienung ber augenblicflid)

angelangten <Spri^en gar nidjt in ba6 ^au5 ju

laffen, au6 %md)t, fie würben, um il^re S5e=

lotjnung ju erhalten, baö SBerf beö gofc^cnö be=

ginnen unb ba6 ^aus bamit überfcbroemmen unb

verberben. 2>ie erjle Sprite ert)dlt, wenn iö)

nicht irre, iei)n ^funb S5eIot)nung.

<Bie ful)ren nadj einigem ^in= unb »^erfpre=

d>en, bei bem fie bie gcuerögefafjr beweifen unb

ber ^au^berr fie nid)t anerfcnnen wollte, balb

wieber ab, unb wir festen uns auf6 9?euc ju

a^ifd>e.

3n ber Strafe war e§ ru^ig geblieben, ^ein

§eucrgefd)rei, fein 2fuflauf. Einige Sungen um=

ftanben bie Spritzen, unb in ben benadjbarten ^au=

fern waren ein paar fdjone grauen an bie Jenfier

getreten, ju fehen roa^ ee gäbe. 2Ran fagt mir,

bap bie 2^fd>anftalten portrefflid) worcn. 2)aö ifl

üu<i) not^ig bei ber S3auart Eonbone , in ber jebed

28*
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.^auä nur eine fdimafe 3!rcp^e l)at X)k crjlen

SBodjcn quälte mtd) berC^ebanfe an %emx^(faf)t

oftmaB. <Beit id) aber aUabcnblid) unfern von

meiner Strafe, ^a njo ^bgnjare fKorv in 9'Jew

JRoab einlauft, eine gro^e @id)er|)eitgtrcppe auf-

gefteUt fe|)e, bin ich baruber beruf)i9t. @ie j!el)t

auf Sfabern, fann alfo leid)t fortberoegt werben,

unb \)at get^orige «Stufen, tre(d)e gegen ba6 ^au§

ju, oer bem 2fnfd)(agen be§ ^euerö gefdfju^t,

unb mit einer j!arfen 8el!)ne oer[ef)en ftnb. @ö

fann ftd) il)r alfo ber Ungefdjirftcfle mit üoUer

©idjerbeit üertrauen.

2)a$ unterbrodjenc I)iner war fel)r l)eiter,

wie bcnn bie ©nglanbcr uber!)aupt üiel guten

SBiUen unb Unterljaltbarfeit in bie ®efenfrf)aft

mitbringen. Unter ben ©af^en befanben fid) ber

Ttboofat ^roftcr mit feiner gamilie unb 9Är.

Äinglep, ber SSerfaffcr eine§ 2öcrfe§ iJibef ben

Orient, ben id) balb naä) meiner 2tnfunft fennen

gelernt b^ttf-

?0?r. 5)rofter ifl ber, unter bem 9iamen S3arnj

Gornwall befannre SSerfaffcr einer Sammlung

Iprifdfjer ^oefieen, »English Songs«, bie burdb

reid)cö ®cful)l unb fc^one 2(nfprud)§lofigfeit fet)r

anmutbig unb beliebt finb. 3cl) l)abc fic erft l}iet

in ©nglanb fennen lernen. 93Zr. 5?rofter ifi wo^l
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über fünfzig 3al)re alt, eine Üeine ®e|lalt, mit

einem vollen, runden, bereits itwa^ jufammen:

gefallenem ©efidjte, ta6 ein paar freunblid)e,

f(are 2Cugen i)at. «Seine Haltung unb Tfuetrucf^;

xveiU t)aben einen 2(nflrid) oon gutmiit^iger fSe-

fangent)eit unb t?Dn üoUenbeter Xnfprud)6lojigfeit.

€r f)at wabrenb beS Wlonatc^ SuU an jebem

?!Rontage ©mpfangeabcnbe in feinem «^aufe, ju

benen man midj einjulabcn bie &i\U f^tte.

X?en v^auptgegenfranb ber Unterijaltung madjtc

njieber ®ir 9?obert ?)eeP§ 3^ob. ÜÄan erjdt)(te,

bie Äoniginn Ijabe jid? mit bem ?)rinjen auf ber

S^reppe be§ ^aia^e^ befunbcn , um in baö 3^()ea=

ter ju fal)ren, ale bie ^ad^ri(i)t angelangt fei,

bafi eS mit ?)eel fd)le(^t f!dnbe, unb er faum ben

ÜRorgen erleben werbe. X)a ^at fte bie SBagen

abbefteUen laffen nnb ber ganje ^of ifl t>om

3!beater fortgeblieben.— 3Die S5efürd)tung, weld)e

Deers 3^ob erregt, baf bie 3;ort)partei , bie er

für baS ^rincip be§ Jreibanbelei üufammengefjal:

ten \)abe, nun auSeinanberfallen unb in ba§

gager ber ^roteftionifren überget)en fonne, würbe

aud) bicr auSgefprccfjen. Aber auc^ Ijier tjorte

man bie S5ebauptung, eine eigentlidje 9ie»olution

fei unbenfbar für Snglanb. -SBir ftnb,« fagte

"<cnu;nc, mit ber Äcniginn an ber <Spi^e beö
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<BtaaUi, freier aU briiben bie JRepubttfßner mit

if)rem ^raftbenten unb fetner befpotifdjen Wih^i-

n)irtt)fd)aft. @6 tft n)a()r, wir (jaben eine2(ri|!o=

fratie, ober in i|)r ffe^en t>ie ^ntettigenj, ber

SSeft^ unb bie ©eburt auf gletdjer @tufe, unb

ju S5e|t^ unb SrtteUigenj fann Seber gelangen,

bem bie ^a1^io,Uit baju eingeboren ffl. 2Öir

balten ftabil an alten formen unb bod) finb roir

iia^ einzige Sanb, in bem faftifd) 9'?id)tg fabil

ift, nidjt einmal ber S5eft^, ber nur für neun

unb neunzig Saläre bem S5eft^er bleibt, d^ ijl

SSieleg burd) ben &ehvau6) feffgefei^t, abevSRiäjt^

ffel)t fo unabanberlid) feff, 9?idt)tg ift fo einge^

tt)ad)fen, ha^ e§ ftd) nidjt t»eranbern ober oer=

fe^cn -ik^c. '^an fann hd un6 ba6 9}?ei|^e mit

bel)utfamer «^anb umgeffalten, wenn e§ n6tf)ig

wirb, SSicleö einfdjalten unb abnel^men, obne

eine gewaltfame 9?eoolution ju erzeugen. S35o

feit Qin paar l)unbert 3al)ren ein ©elfgooernment

bejlel)t/ mad)t ba§ SSolf !eine 9?et>olutionen mef)r,

benn e6 weif, baf man mit Ärifen dli(i)t^ üerbeffern,

mit ^rifen Sflicbtg aufbauen , fonbern nur gerfloren

fann I« (So fprid)t unb urtbeilt ^iner wie ber ?(nbere.

:^a§ Parlament b^t/ ä«»" ®ebad)tnif für

^eel feine @effion auSgefe^t; e6 marc fcboner

unb mürbiger gewefen, bünft mid), ®i(jung ju
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galten, unb (itvi>af> ju üotiren, ba§ in feinem

@inne gewefen wäre.

3d) fragte, ob bie je^t verbreitete drapon^

ffijje, »on ber id) T)ix im vorigen SSriefe fd)rieb/

5)eel at)nlid) fei, wie man mir gefagt. 6^ n)urbe

bcjtatigt. @r fei in ber Zl)at fo gef4>macf(oS

gejiert gewefen, wenn er jtc^ ouf ber Strafe

ober im @aIon bemerft geglaubt, unb ju gefallen

gestrebt i)abe. Sein ^Betragen im eigenen ^aufe,

unb fein SSerljalten alä S5efd)ü^er öon ®ele|)rten,

oon fünfflcrifdj gebilbeten ober firebfamen ?iKan=

mem, nannte man bagegen fo menfd)lidj rval)v

unb einfad) als moglid). '^an lobte ba§ um

fo l)6t)er, öl§ bic englifd)en SRajene im 2fUge=

meinen nur gegen ben ooUenbeten SKeijler gerecht,

gegen baS werbenbe, gegen ba§ nod) nid)t oon

ber £)effenttid)feit allgemein anerfannte 3)alent,

ftd) aber ^od)mütl)ig unb ad)tung§lo§" ju üer=

halten pflegen.

Sule^t erjol)lte eine X)ame mit voai)x\)aft

englifdjem ^umor, wie fie neulid), burcb bü§

i)'Jid)tbef6rbcrn ber 25riefe am ©onntoge, in bie

peinlid)|le Sßcrlegenbeit geratljen fei. Sie b^be

einen SSefud) bei SSerwanbten auf bem 8anbe ge:

madjt, unb l)abe SonnabenbS gefd)rieben, baf

fte ?D?ontag5 ju einer beftimmten Stunbe auf
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einer @ifenbaf)n|Jation eintreffen werbe, nad) t>er

man ii)x t>en SBagen fcf)i(fen folle, fte in xl^x

^au§ ju fal^ren. :©er S5rief i|! jebod) burd>

irgenb ein ?8erfel)en erf! ©onnabenb fpat in bie

^oj! getragen, «Sonntagg n\d)t beforbert »orbcn,

unb nun malte fte au§i, wk fte auf ber ©tfen^

baI)nftation i|)re Familie gefucbt, wie fte bann

in einem Qah üor i^t »^au6 gefal)ren, unb bieg,

bem 5i)?ontag ju (i'i)vm, von aller 2Belt üerlaffen

gefunben l)ahe. SBie ft'e 5tt)ifd)en Äoffern, »^ut=

fci)ad)teln, mitgebradjtcn S3(umen unb ^rud^ten,

oor ber eigenen ^\)me @d)tlbtt)ad)e geftanben,

jum ©rgo^en ber SSoruberget)enben. „Sei) «war

wirftid) the unprotected femal!"«« rief fte, »unb

^Ijateva)) l^at mit gefagt, iä) fame ba§ nad^ftemal

aU unproiected femal (bülftofee ^rauenjimmer)

in ben ?)und[)!«

:t)er ^nc^ l^at nemtid) unter feinen |ltel)ens

ben Figuren ba§ unprotected femal, baö er in

ben aller erg6|jltdbften SSerlegenl)eiten unb S'iotljcn

barjuflellen wei^. Zuä) in ber ©fblu^fcene

ber ^offe @gmeralba fpielt ba§ unprotecled

fomal eine JRolle. T>k ?)offe enbet mit einer

üon (5§meralba Deranf^altcten gotterie, bei ber

ein '-©entleman an^ einer 8oge<' ftd) al§ ben

fiSeft^er oon Jflummcr fed)6 unb fed^jig melbct,
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n>c(d)e eine antife ©tatue, t?on einer fdjonen

@djaufpielerinn bargefleUt, gewinnt. @r erflart

freubig, ba^ er gleid) fommen werbe, feinen neuen.

fi3efi^ ju holen. :X)a erf)ebt fid} aber in einer

anbern Böge ein gro§e§, bicfcä Jrauenjimmer,

ber erjle Gomifer ber JBüljne, unb ruft protefti-

renb: -©uter ®ott! fie ifl lebenbigl jJRr. 3one€i,

@ie fonnen bodj unmoglid) eine lebenbige >Statite

in unfere 2öi)f)nung bringen?«

^er 9?egiffeur. ^aben fie eine .Rifte bei

ber ^onb, @ir? •

^Wr. 3obn. 9?ein! aber ba§ fd)abet 9^id)tö,

id) mf)me bie <Btat\ie in mein Cabriolet.

5)ie Sabp. ?0?r. Soneö, (Sie ben!en bocb

nid)t baran, ba^ iö) mit einer lebenben »Satue

in einem ^ab faljren werbe? — Ct)I wenn e^

3f>nen gefällig ift, flebe mir 3emanb bei 1 — (ftd)

on bie Sdjaufpielerinn wenbenb, weldje @äme-

ralba barfleüt). Um SSergebung, ^abame GelefJe,

aber wir finb junge, eben oerbunbene (J^eute.

3(fc war biSber ba§ »bülflofe ^rauenjimmer»

!

66 m er alba. 5!)?i^ «Struggleg, wennidjnidjt

irre ?

25 ic gabt). 3al jal — Unb rvie f:e fiA

nun bei ben SBorten ertjob, unb ba6 ^uplifum

bie wohlbekannte Äarrifatur au§ bem ?)und)
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bargejltellt erblickte , war baä 2ad)en ^omerifd^/ bi^

jum <Bd)lu^ biefeg Sntermejjo^. d^ enbete "oamit,

ta^ 9Är. 3one§ ft'rf) bereit crFlflrtc, ^Uid) mit

bem '>{)ü(f(ofen ^rauenjimmer« nadb ^aufe 5U faf)=

ren, bie ©cbaufpieler aber (eife bat, fte mod)ten

fo gut fein, i^m feine lebenbe Statue bi§> morgen

ju tterpaden, wo er allein fommen werbe, fte

abjuljolen. .

^n\U., ben 4. Suli, füllten wir eigentlid) nacl[)

.^amptonfourt fahren. @§ regnete aber, unb

wir mußten bie %a'i)tt unterlaffen. 9^ad)mittag,

al§ i>a^ Sßetter fid) aufbellte, ging id) mit >^.

meinen &iebling6weg, burd) bie 5Jarf§ nad) SBejl=

minf!erbribgc. 25ie ^ar!6 waren ^rddjtig mit

ibrem regnerifdjen ®run, in bcffen S^ropfen fidj bie

<Sonne fpiegelte. 3^er ^la^, wo man au^ ©reat

©eorge Street binauStritt, unb SBeflminfter oor

fid) bot, mit ben grauen Sanbfteintbürmcn, bercn

taufenb Spieen über bie prad^tvoUen grünen

S5dume bcrworragten, i|! bod)fl malerifd). @§ war

bobe Slutb unb bie 3^bc»"fc fdjw^mm im vollen

ßicbt ber Sonne.

SSir fubrcn bann für jwei ?)encc mit bem
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iCampfbot bi§ SBatcrloobribgc unb gingen burd)

i&maU ©a^chcn unb SBinfel, bic i^er ^nge

nad) in ®cnua ober 23enebig Itcgen fonnten,

in bcn 3!cmt'ct, einem ber fc^onjlen fünfte

8onbonS.

X)er 3^mpcl ijl nid)t ein einjelneö ©ebaube,

er ijl eine 2Crt oon <3tabt9iertf)eit , au6 Dielen

Käufern unb ^ofen befle^enb, in beren ?!)?itte

fid) eine .Rirdie unb baS alte ®efellfd)aft6f)au6

ber S^empelrirter erljeben. ^ic oorbere ^eiU

ber 3!empelgebnube liegt in %k(t^xiet, bic fRud-

feite im 3!cmpelgarten , einem großen SJafenpta^c,

ber fic^ alä breiter, erfjobter S,ai über ber Stfjcmfc

crfjebt. 3)er 23li(f au§ ben mad)tigen, alten S5aum:

gruppen be^ 3^empclgarten§ auf ben 9Jafcn, auf

bcm jo^lrcidjc Äinber \)axt am Ufer fpicltcn, unb

weiter binab auf ben blauen, von <Sd)iffcn wim;

melnben (Strom, roar unüergleid)lirf).

Die Slempelrittcr l^abcn t)ier iljrcn (Si^ ge=

babt feit ben Seiten »^einridj'ä be§ Snjciten. 2Cl^

tic Verfolgung gegen ftc in ganj Europa begann,

ocrwenbete ftdj Äönig Sbuarb ber 3weitc ju

ibren ©unjlen bei bem Zapfte, inbe^ »ergebend.

(Megcn feinen SBiUen mu^te ber Äonig jtc au§

(Jnglanb »erbannen, aber fie entgingen burd)

feine Sorforge ben perf&nlidjen SSerfclgungen,
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bcnen fte in ^ranfreid) untertagen, dv oerlief)

barauf ble SSeft^ung englifdjen ^bedeuten, bi§ ftc

ben .^oSpitalitern überlaffen würbe, weldje fie

ju @nbe beö t>ierjel)nten Sa^rbunbertä an eine

@efe(Ifd()aft öon. <Stubenten ber Surtöprubenj

oermtet{)eten. (Seitbem ifl ber 3^em))el immer

ber SlJittelpunft be6 englifdjen 9{ed)töleben§ ge=

blieben, unb er entf)a(t norf) je^t bie groften ®e=

rid)tö()6fe, wie aud) £lueen6bend^. £)b Ijier öoU

legia über 9?ed[)t§n)iffenfd)aft getefen werben, weip

iä) nid)t, aber üielc Äanbibaten ber 3ic6)te wol)=

nen im 3!emple, unb bie 2£büo!aten l^aben, wenn

nid)t i\)ve S5ef)aufungen , fo bod) minbe|!en§ ifjre

®efd)aftölo!ale in biefen ©ebauben.

SBeil ba§ feit grauen ^al^'^'^n fo gcwefen,

fnüüft ftd) an bie einjelnen ^aufer in ben

SDempelgebduben ein befonbereö Sntereffe burd)

bie ^erfonen, bie in iljnen gelebt, wie ß^aucer,

ßorb 9}?an6fielb, ber 2u|^fpielbid)ter SÖpd^criei;,

unb ßongreoe, ben SSoltaire f)ier befud)te, wie ba§

'^acauiap beridjtet in feiner Äritif über bie

DramatÜer ber 9?eftauration^5eit. 2Cud) (Samuel

^o^nfon'g unb £)liöcr @olbfmitl)'S SBol^nungen

im 3^empel finb befannt. — ^. geigte mir ba§

^oua, in bem jc^t Zorn Zar)lot lebt, jener
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junge 2(töofat unb T)i(i)tet, oon beffen BAaw
fpicrcn td) X>it fdjon gefproAen.

S3on ben orten, urfprünglidjen ©ebauben,

werd)e bic aiemplcr erridjtct, ifj wenig übrig

geblieben. X>k 2fuffJanbe bei «Kittelartere, bie

erbebungen oon ^at Slaplor unb 3acf (labe, oon

benen namentrief) tie er(!e ficf) heftig gegen ben

a:emper genjenbet, roercber bomars nod) ben^oe=

pitaritcm geborte, jer|!6rten unb oerbrannten ei^

nen a;beir ber urfprungricbcn ©auricbfeiten.

6elb|l ta$ für antif ausgegebene @efeUfd)aftö=

baul ift fpatcr errichtet, unb and} oon biefem

i^eubnu wenig mebr übrig gebrieben, t^a 2CUeä

burcb Siefraurationen oeranbert worben, bie man
frciridj im arten ©tpre gebarten l)at 9?ur bie

Äird)c, the Round Church. flammt rvivflid) au§

ben Seiten ^einricfj'ö be§ Zweiten, unb foU na^j

bcm 3)?cber ber Äirdje beS beirigen @rabe§ ju

vurufaiem aufgeführt worben fein. — Zqt ©uibc
von Bonbon erja^rt von ben fünf 5u§ bicfen

3}?auern, oon b^rbrunben S5ogen, oon ®rabmo=
numenten ber STemprer, bie in ber ^ird)e befinb=

rieh finb. (fg wirb baä TfUeS wobr feine fRid)--

tigfeit haben, id) graube aud) fef! baran — aber

eben, tt?eir iA mid) jum ©rauben entfdjroffen

bJtte, hxaud)U id) e§ nid)t burc^ <3erbflprüfung
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SU hiwa\)x'i)dtm. ^a^ SBetter war üiel ju fd)6n,

ftrf) in fünf ^up bidfc Ü)?auern einjufperren.

SBir jpgcn c§ oor, burd) all bic fleinen ^ofe,

unb SBege ju 9ei)en, tt)eld)c bie ^dufermaffcn

ücrbinben ober trennen, ^ie metjlen ^ofe ftnb

mit £luabern gepflajlert, anbere l^aben in ber

^itU fleine, eingezäunte ©arten, din größerer

«^of, mit mad)tigen S3dumen unb einem füllen

(Springbrunnen/ war fo ^iU unb wunberbar

eingefriebet »on ben bo^^n ^dufermaffen , bq^

er eben fo gut im ^ofc ber 3ifo in 5)<Jtermo

ober in irgenb tt)eld)em italienifcben 9?uinen=

wefen liegen !onnte. lim mer!rDÜrbigften aber

ijl ber fieine ®arten{)of, in ben @{)afefpeare, üer^

mut^(id) einer Slrabition folgenb, ben ©treit

be§ trafen üon ©ommerfet mit 9ti(^arb ?)Ian=

tagenet verlegt bat. »^ier id^t er ^tantagenet

fagen:

SBcil Stcbefc^eu bic Sungen benn (5ucf) binbet,

®r!ldrt in ftummcn 3"(5)en bic ©cbanfen.

@6 pflücEc, ircr ein ^&)tet ©bclmann,

Unb auf ber ei)rc feine« SSUttö befielet,

SBenn er »ermeint, id) bringe Söaf)rf)eit cor,

9Kit mir »on bicfcm @trauci) 'ne rccife JRofc.

©ommcrfct.

<25o pflürfe, »er fein geiger ift nod^ ®cl)mcid)lcr,



Unb bic Partei ber SEaljrfjfit galten barf,

SKit mir »on btefem 25orn 'ne rot^e 9fofe.

unfc nadjbem bie ?)arteicn fid) gefonbert, fc^liegt

2Barn)icf feine 9?ebc mit ber ^xopl)e^eiunQ

:

2)er ^eufge 3anf,

2)fr jur ^ürteiung warb im Slempel^ ©arten,

SOJtrb a»ifd)en rotier Siofc unb ber weifen

I

Sn Sob unb 3:ob'6nad)t toufenb Seelen reifen.

9?od) ^cutc ifl in biefem, ber Äirdje na{je ge^

legenen ^^ofe ein lieblidjer »lumengarten, in

bem üud) ein 9Jofen|!ocf ju fef)en mar. ^lan

foüte eigentlid) bie au§ wei^ unb rotljen S5lat=

tern gemifd)te 9iofc ^ie^er pflanzen, bie mir aud)

in 2)eutfd)Ianb l^aben, unb mtöje t>ie ^ngldnber

"the uniled rose- nennen. - 3m 3:empelgarten

felbj! jiel)t ein madjtiger otter fdanm, üon bem
ich mir einbilbe, bap er irgenb eine biftorifdje

95ebeiitung ^aben mu^, mil er forgfaltig mit

finem eifernen ©itter umgeben ifl. 2)a6 ©(^onfJe

aber bleibt ber SSIicf über ben «Rafen unb jtri^

leben ben S5aumen binburd) auf ben Strom.

Bern ber etwaö füble SBinbbaucb, ber bie

Blatter bewegte, unb baö flutbenbe SSaffer flar^

fer fraufette, trug baju bei, bag »ilb frifc^en,

nadjtigen gebenS, ba§ S5i(b beS majeflatifdjen
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ßonbonö in feiner norbifdjen (5igentl)ümticl^feit

ju üottenben. 5JZan fonnte ftrf) nid)t fatt feigen

baran. Unb wenn man fid) bann rucfroartS

njenbete, unb bie uralte Mnci)z unb baä Ztmp^

leri)au0 erbtiefte, bie äwifd^en ben Käufern fd)on

im 35ammerfd)eine lagen, fo f^atten bie ©puren

biefer grauen SSer9an9enl)eit ntwa^» fel^r 3}?9ftifd)e§,

il^r .^inüberlangen in bie Sefetjeit etwa^ @r=

greifenbeö.

X>k üerfc^iebenen Zi)dU be6 3!empelä beft^en

befonbcre SBap|)en. :J)er innere 3!cmpel baö

Ijeilige 2amm — ber SONtteltempel ben ^egafug.

-X>ü^ \)ai, ba je^t bie 9?'ed^tögelel)rten ben Sterns

pd benu^en, ju folgenben fleinen, fatprifd^en

®ebid)ten llnla^ Qz^ebm, bie iä) einem ^ant--

bud)e über ßonbon entnel)me. 2)a§ Srjle, ein

8ob ber englifd)en Surijlen, lautet:

»As by the Templars' holds you go,

The horse and Lamb displayed,

In emblematic figures show,

The merits of their trade.

That Clients may infor from thence,

How just is their profession

;

The Lamb sets forth their innocence,

The Horse their expedition.
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Oh , happy Britons ! happy isle I .

Let foreign nations say;

"WTien You get justice whitout gufle.

And law without delay!«

35arauf folgt bie Zntxüoxt cincä ©cgncr^ ber

3ft»oo!aten

:

"Deluded men! these holds forego,

Nor trust such cunning elves,

These artful emblems tend to show .

Their clients, not tbemselves!

Tis all a trick, these aU are shams

By wich they mean to cheat Ton;

So have a care, for you're the Lambs,

And they the wolves that eat You!

Nor let the thonghts of no delay,

To these, their courts, misguide You,

For you're the showy Horse, and they,

They jokies that will nde You !

«

SBeil id) \)ovf)et ei)afefpcarc'§ getadjtc, la^

mid) iugleid) hmetUn, ba0 man faft feine @pur
t>on <£^a!efpeare'ä geben in gonbon aufjufinben

mi^ ?0?an fennt nid)t ba§ ^auö, faum bie

Strafe, in ber er gelebt, nimmt aber an, ba^ er

in ©afldjeap gewofjnt l)abe, bem (Stabttbeil, in

»elcbem fid) je^t ber Bonbon ^ocf unb ber

Sannt) 8fn>alt'* SRfiftUgfbuA. I. 29
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S^unnel befinben. ^ierfjcr f)at er all bie l)eitcrn

2Birtl)§l)au§fcenen ^aljlaff6 unb feiner ®eno|Ten

»erlegt, unb nod^ ertjlirt in ^a|!rf)eap ba§ 2Birt^§= «

l;aM§ "gum S3drin" mit einem uralten, fteincrnen

Saren alö. 3eid)en über bemfelben. :Sie legten

Saläre feine6 Sebenö \)at ©bafefpeare in @trat=

forb jugebrad)t. , @r 50g fid) bortl)in jurücf,

nadjbem er S3ermogen erworben, unb vereinigte

fid) bajiad) wieber mit feiner, t)on il^m in frül)er

Sugenb üerlöffenen §rau.

9'lur fold^er 2(nfnüpfung6punBte, wie bie

«Scenerie feiner SiDramen fte hkUt, giebt e§ viele,

unb eö macbt mir %v^u\)q fie ju »erfolgen. (So

wollte iä) neulid) »ihe London Sione« (ben

Stein von ßonbon) fel)en, alv iä) mit ^errn S5.

in ber ßittj war. ©in l)eftiger 9legen l)inbcrte

un6 aber, i\)n ju erreid^en. SO?an bewahrt i\)n

in St. ©witbin'ä .Rird^e. @r foll ba§ 53?eilen=,

jeidjen ber romifdbcn »^eerftra^e gewefen fein unb

früher in 2ßatlingj!reet geflanbcn l^aben, bie, mit

ßl)eapftbe parallel laufenb, für ba§ @nbe ber

v^eerftra^e gilt, weldje bie 9i6mcr von :Dover

bi^ ßarbigan gebaut Ratten. 3m SOiittelalter nabm

man mit ber SSefi^ergreifung beö ßonbon <Stone

fpmbolifd) von ber (5iti) S3efife, unb barauf bc«

jic()t ftd) aud} bie <Sccne in ^cinrid) bcm <Sed)d»
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teil/ in ber Qate, mit feinem Stabe auf ben

gonboncr Stein fd^la^t, unb auSruft: "iRun ift

fDJertimer ^err bicfer -Statt I- Uebrigene foU

Sba^efpcare bem (It)arafter be§ ßabe, nad) bcm

Unheil englifcter ^iftorifer, gropce Unred)t get^on

baben, unb dabc feineswegeö fo ro^ unb un=

wiJTenb gerocfm fein, aB er itjn barjleüt, fonbern

oiclmebr ein flarfer, flarer, red^tlicber 6^ara!ter,

ber mit (Jntfdjiebenbeit gegen bie futdjtbarc Un^

terbrücfung bcä SSolfeö auftrat.

^Bir blieben bi§ ^alb ac^t Ut)r im ^mpel

unb fuhren bann mit bem CmnibuS noc^ ?>icca=

billi) in bas S^anorama ber i)?i{reife, ba§ über

gar feinen SJergleid) mit ber fRtift nad) Äalfutta

auS^lt (ii> i\t fc^lec^t gemalt unb ro^ tn bet

TCuffaffung. Denne(^ gewahrt felbjl biefe un=

üoüfommene S^arftellung einen beffern SSegriff

bee liRil-Janbe^, äl6 i{)n alle 9Jeifcbefd)reibungen

5U geben im Stanbe finb. 2)ie auö bem '9'lile

emoorragenben Statuen, bie Stuinen »on 8uror,

fataraften, ftnb mir, nad)bem iä) nun auc^

iricccr bie egpptifdjen «Äunftwerfe im britifcben

•iWufeum gefeben, boc^ oiel lebenbiger, unb irirf;

lidjer geworben.

a^ ifl ein fliller, frommer Sinbrucf, ben biefe

f4>n)eigenben Stobte, biefe gefunfenen 3^pel,
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biefe in feiernd)er 9?ul)e bafiljenbeii/ Saljrtaufenbe

übedebenben ©otterbilber mad)cn. 3)?an begreift

—

unb begreifen lernen ift ^ie '^auptfad)^ für bic

eigene (Entwicklung — man begreift, ba^ 5Ken=

fc^en baoor beten fonnten, unb bie <Btatmn zx-

fd)ienen mir [elbfl al6 frfjon 'm ber ^infamfeit, bie

fte umgiebt. Sei) fonnte aud), obfd}on «^. eg

öu§fprad), gar nid)t baran benfen, baf Sclaoen

biefe Stempel bauten, bap S^prannen ftd) bamit

felbfl \)erl)errlid)ten. 2Be§f)alb ftd) über eine SScr=

gangenl)eit erbittern, in ber ©claoerei ein ber

S5ilbungg|lufe angemeffeneä SSertjaltnif gemefen

fein muf ? ^at man fie bod) Söl)rtaufenbe nad)^

t)er nod) ruljig ertragen. 3d) fal) im »g)inblicf auf

bie egpptifdjen 5!Konumente nur bcn langen SBeg

oor mir, üon jener ^z\t V\^ auf unfere Slage,

bie 2Crbeitgfreube, ben ^ortbauertrieb, ben Äunf!=

finn ber 9}?enfd)ennatur, unb fold) ^n Ueber=

fd()auen madjt crnft, ruljig unb gebulbig.

1b\i ©centrung, Sidfjtwirfung, Staffage in

bcm Panorama waren aber fd)led)t, ebenfo bic

begleitenbe SKufif ganj unpaffenb gcwablt. §§•

famen oft brodige äufammcnflellungen ju SBege.

(Einmal ftanbcn ftd) \\\ einer wafferrcic^en, fumpft*'

gen ©infamPeit, bei %x[hx\x&} ber ')ila<i)i jwei

meland)olifd}c ^ronicfje gegenüber, jeber auf
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einem S3einc ruljenb; ba6 anbere in bie .^6t)e

gejogen, unb fid) mit bummer ÄIdgtid)!eit an-

blicfenb. T>^u fpicltc man tas (Srf)ubertTd)e 8ieb:

'>8eifc flehen meine ßicber burd) bie 92adjt ju

IDirl" 3)as war tjon fo unn)iberflel?lid)er ÄomiF,

ba^ ^., al§ fc^ i^n barauf oufmcrffam madjte,

üor 2ad)en feinen Sfegenfdjirm au§ ber ^anb

einem im |)arfett fi^enben ^errn auf ben Äopf

fallen lief. X>er nat)m eS aber gar nid)t übel/

fonbern flieg auf bie S5anf unb reidjte i^n ^6f?

li^ wieber f)erauf. T)k 5Kenfd)en |inb ^ier fe^r

»ertraglidj.

^eitaq, ben 5. 3ulx

3d) I>abe mtd) nun fo on bo§ überfiiate, an=

flrengenbe geben gewohnt, baf id} fajl immer

nod) um jwolf Ul)r 9?ad)t§ bicfe a:agebud)blatter

üornet)men, unb jeben freien TTugenblicf jroifdjen

einem ^rlebnif unb bem anbern jum <£d)reiben

unb gefen anwenben fann. Q% i\t bie einjige

SBeife, in ber id) mir felbfl baS ©efeljene unb

©eborte für bie 3ufunft fefljuljalten unb f(ar ju

machen oermag. 2Cucf) ^eute l^abc id) wieber eine

ganje SReilje »on ^reigniffen aufjuäeid^nen.

5y?orgen$ bin id) mit 3Ri§ 3- in einer ber
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2Bafd); unb S5abeanj!alten gcwefcn, bie man nun

in aKen ®tabtt^ellen fnrbaa SSolf ernd)tet. :Die

Sßata er|!er klaffe foftcn six pence, 5 (Silber-

grofdjen, bie ^weiter klaffe two pence, 1% @il;

ber9rofd)en, Sm @runbe ftnb fte einanber gleid).

Die S5abean|la(ten ftnb grofe, l^ol)e, im SBinter

mit. warmer £uft 9el)eijte |)dufer, ol)nc 2Cbtt)eis

lung in Stuben. 3u beiben Seiten be§ ®e;

baubeS laufen l^oljerne S3erfd)lage l)in, meld)e

innen burd) anbere S3erfdt)la9e ju S5abe!abinetten

gefonbert ftnb. X)k «^6f)e biefer l)oljernen SBdnbe

mad)t eö aud) bem 3nbi§freten unmoglid^, ben

2(nftanb burd) feine S'leugier ju »erleben, aber

aüe ^abefabinette ftnb oben offen, l)aben baä

gemeinfame Ttaci) bcö ^aufe§, unb 2id[)t üon

oben, ^ebe 3elle entl)dlt eine Söanne oon <Sturfs

marmor ober 3in!, einen an ber ^auämatter

fortlaufenben <Bi^, 'Sla^el jum Zuff)mQcn ber

Jtleiber u. f. w. Die ^anbtüdjer §um 3^rocfnen

werben geliefert, bie SBdfdje ber beiben Älaf[cn

ift an gein^eit etvoa^ üerfd)ieben unb wirb ge=

fonbert gcl^alten. Dampfbdber, ©taubbdber uni»

Doudjen foften aud) nur V/^ ®ijr., unb bie

falten (Sdjwimmbdber fitr 9J?dnner nur Ijalb fo

üiel, wenn i^ nidjt irre.

2Cn biefc S5abeanf!alt fd;lie§t fid) bie 2Baf4)s
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anflatt. Bie i(l eben fo eingcrid^tet wie \)ie @r=

f!crc. Scber, ber fic benu«, erbalt einen befon=

bern Scrfcbtag, in bcm ein SBafcbgefaf, au^ jroei

bolserncn Subern bcftebenb, eingemauert ijl. ^n

ben einen jlromen bie beiden X)dmpfe jum ÄoAen

ber SBafdje, in ben anbern nad) S5cburfni|i falteö

ober bn^c6 SBaffer. ^in Äbjug nimmt bo§ ge«

broucbte SBaffer auf. 9?ed)t6 in jeber 3cUe be=

finben fid) eiferne S5ebalter mit erbi^ter 8uft ge=

füUt, in benen ba§ gropte Stüc! 2ßdfcbe, felbfl

ein engiifdbeS Sßetttud), in jebn bi§ jwotf 3)?inu=

ten trorfnet 2)ie SSorridjtung i^ fo getroffen,

ba^ weber an ben SBanben, nocb an ben @tan=

gen jum Äufbdngen, bie SSdfcbe burd) SSerfengen

<Sd)aben leiben fann. 2)ie »Seife botScber mit=

jubringA.

T)k ©onberung ber 3eÜen im SBafd)böufe

binbert, ba^ ©iner bie SSdfcbe be§ 2fnbern fiebt

^6 t)at ftd) alfo 9?iemanb ber ^termlicbfeit ober

Unfauberfeit feiner <Ba^en ju fcbdmcn. 2)aS

SSügeln gefdjicbt gemeinfom, in einer ^aUe mit

langen, roollbefcblagenen S3ügeltifd)en, an benen

bie ?)(d^e numerirt jtnb, unb jebe SBdfcberinn

bie Silummer ibrcr 3eüe einjunebmen bat. ©rofe

.^eerbe liefern bie SSo^cn. 3Äan jablt, wenn

man eine ©turibe n^dfcbt, einen ^^cnnp (lO^en^
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nige prcu^ifdj), ebenfo otel für eine Stunbe bü=

geln. %üx bie folgenben «Stunben ba6 Doppelte.

X)kU ^inridjtung fjat man getroffen, um bie

imtc üom 2(uffammeln ber 9ebraud)ten 3Bdfdf}e

ab5u()alten, ba man beredjnet |)at, ba^ bei bie=

fer :©ampft)orrirf)tung ber wod)entIid)e 2Bdfd[?be=

barf einer S^mitie t)on ^td)^ hi^ a6)t ^erfonen

in einer ©tunbe gett)afd)en werben fann. 9'iie=

manb barf frembe SBafdje in ber ^Tnf^alt irafdjen,

unb nur in .K:ran!t)eit§faUen laft man für arme

gamiUenmütter ©teüüertreterinnen ju. @§ ge=

fc^iei)t bie§, um ba§ 2Bafd)f)auö ben 2Crmen frei

ju er{)alten, unb bie 2Öot)tt)abenberen, üon ber S5e=

nu^ung ber 9?aume auä5ufd)(ie^en, burd) weldjc

bie 2(erm^ren oerbrangt werben würben. Die

2Cnftatt i|^ oon SJJorgeng aä)t U^r biä»2(:benbg

adbt U()r, <3onnabenb6 jebodf) hi^ jwolf U()r

Sf^adjtä geöffnet, unb id) ()abe bann oft im SSor?

übergeljen bie grofe 3af)( ber 9}?dnner bemerft/

bie üom S5abe famen, unb ber grauen, voeld}«

mit einem Sßafd)forbe unter bem 2Crme, ober mit

einem befdjeibencn S3ünbe(djen in ber ^anb au8

berfelben ()eimfe()rten.

SSon bort gingen wir nad() einem 9}?obel*

ßobging ^oufe, einem 8ogirI)aufe für Familien,

nicl()t für einzelne ?OZdnner. 6§ lag ganj im
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S'Jorbtrellcn »on Bonbon, über ^Ib @t. ^oncra§

Qi)uvd) t)inau?, in einem, nur t>on bcn drmflen

acuten 2onbon§ bemofjnten <Stabttf)eite. 2(ufber

^arte bitben bie Wlobei Sobging ^oufcö eine

C5ruppe unter bem Warnen ber »©t. ^ancra§

builbingS.«

3Sir famen an ber ®a?anj!att, an Dcrfcbie?

bencn ^ranfenfjaufern, auc^ an einem ^pcfen=

^aufe »orüber. Auf all biefen ^oSpitalern la»

man »ieber: »supported by voluntary Suscrip-

lions« , unterhalten burd) freiwillige SSeitrage.

SRit bem ^ocfenljaufe war bie 3mpfanj!alt beä

Äirdjfpiels oerbunbeu/ unb um all' biefe 3n|litute

flimmert ftd) bie ^Regierung fic^er nid>t inel me^r

öl§ bie romifdje durie.

X)ie Sobging ^oufe§ , bie wir enblid) erreid);

ten, ftnb mit 85erftanb nur für ba§ nothwenbige

S5ebürfnip eingeridjtet. @S f)at mid) in SSerlin

einmal in neuerer Seit fel)r übenafdjt, alö id) baö

Jtran!enbau§ JBettljanien befudjte, unb borteinen

2uru§ ber 2Cr(^ite!tur entroicfelt fanb, ber oiel

gefoflet Ijaben mu^te unb ber ganj überflüffig

war. (f§ ifl in ber £)rbnung, ba^ man Stljeater,

IKufeen, S5abel)aufer, unb alle ber £)effentlid)feit

gewibmeten ©ebaube, in einem ebeln, großartigen

©tple errid)te; e§ ift ou^ oemünftig, bag man
29*
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in einem «^ofpitale für luftige (Jorriborg ©orge

tragt; aber für eine Staumüerfd^wenbung unb

einen 2(ufwanb/ wie er in jenem Äranfen?

l)aufe angewenbet, ift fein ©runb abjufefjen.

^an glaubt in einen Stempel, in einen ^atajl,

in ein 5£()eater 5U fommen, wenn man bie v^allc

betritt SSoju ba§? SBaä nü^t biefer Hxu^

bem/ in ber Äranfenjlube feftgebannten .Rranfen,

für beffen SSebürfni^ man ba§ »^au6 gebaut?

^dttc man bie ©ummen, »eld^e bie ^runffudjt

üerfd)tungen, jur Erweiterung be§ ^ranfen{)au=

feö üerwenbet, ober ein ^rveiU^, befd)eibeneö bafür

in einem anbern ©tabttf)eile erridjtet, eS wäre

ficl)erlicl^ gefd)euter unb oiel jwecfmafiger gewe^

fcn. E§ i|t nirf)t ju begreifen, tt)eöl)alb man eä

in einem Äran!enl)aufe fo »iel prad)tooner l^abcn

muffe, aU in ber eigenen SBo()nung? unb tl)at=

fad)(id) geniefien nur bie SSefudjer, nid)t bie Äran^

fcn, all bie ^errlid)feit; benn nur bie fallen

unb A^rcppen finb praljlerifrf), bie ©tuben ftnb

Weber großer nod) beffer aU fonft überall.

£)ag ift eö aber grabe, \vai> id) an ben Eng«

lanbern fo liebe, ber rid^tige ©inn, mit bem ftc

bergleidjen Unterne{)mungen beginnen- @§ ift

nic^tö Ueberflüffigeö in ben ßogirl^aufcrn/ fic bie^

ten ^i(^t^ al§ baS 9?otl)wenbige bar, unb bie
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©rünbcr beabfirf)ti9tcn nur, ba§ bie !2frmcn c§

in tiefen ©ebauben für geringere^ ®elt» beffcr

fjaben foHten ctg in iljren früheren 2Sof)nungen.

X*a^ Ijaben fic erreid)t, ebfdjon bie »^aufer

feine grope Jluren, feine breite S^reppen ^aben,

roa^ freilid) in @nglanb felbft bie 9ieid)en nidjt

fo unbcbingt ©erlangen alS bei un§.

5}ie ^dufer ftnb natürlich mafjTo, bie treppen

Töon «Stein, bie SKreppengeldnber »on glatten

CJifenjlangen. ^ie fleinjlen Quartiere be|!eben

au» einer großem, einer fleinern (Stube unb

einer Kammer. ;Die SBo^nungen ber obern ©tage

werben tljeurer beja^tt, weil fie ruhiger finb alä

bie untern. 3ebe ©tube in biefen SBof)nungen

t^at einen .Ramin. ^m großem Simmer ifl er

5um Äodjen unb SSraten febr jwecfma^ig einge=

rid}tet, namentlid) l)at er aud) einen fleinen ein-

gemauerten .Reffel mit einem ,Rral)nc für baä

SBaffer. 92eben bem Nomine befinbet \id) ein

eingemauerter «S^ranf, unter bemfelben ein ^of)=

lenbebdlter. 3n ber fleinen .Rammer ift eine

JRobrc beö 9?eferooireS , welcbe ba§ SBaffer burd)

alle SBobnungen leitet, böneben eine ©offe unb

in einem S5erfd)lage ein SBater:6lofet. I5a§

2(üeS ift auf baö 2(ngemeffenfte von bem
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einfrt^j!en ^akxiak \)et^mö)tct T>i( SJIrcppcn

ftnb mit ®aö bclcud)tet.

SRun ^kht e6 ^o'i)nui\Qen , »eldjc noö) eine

Kammer mel)r I)aben. 2>te grofiten ^luarticre aber

tntl)a(ten jwei grof e unb ein Hein'eg I()eijbßre6 Siins

mer, unb öu^er ber Kammer nod; einen SSerfd)lag

vox ben SBoljnungen, ber eine T)oppdt\)üve i)at

unb öl$ (Jntree benu^t wirb, ©ine ©tube allein

tt)irb nidjt oermiet|)et, ba man gerabe ju oermei-

ben n)ünfd)t, bafi bie ^eutt in bemfelben 3immer

leben unb fdjlafen, unb ba man feine uMev^eU

rotteten ^erfonen, fonbern nur Familien auf=

nimmt, ^ie 5)reife ft'nb übrigen^ fo eingerid);

Ut, ta^ eine ber deinen S55oI)nungcn t)kx nid)t

meljr fo|!et, at§ fonjl eine einjelne (Btuhe, §ür

bie biUigjlten Quartiere ^a^lt mon brei unb einen

i)aiben >3d)iUing bie SGBodje, alfo neun ?)funb,

(fed)5i9 5£l)aler) ba§ Sal)r, n»obei bie genflertare

unb fdmmtlid)e 2(bgaben an ba§ Äird)fpiel mit

eingered)net ftnb. 2)ie großen S[Bo{)nungen foj^en

oier5el)n ^funb. SSlan mktl^ct immer nur wod)=

weife.

3efet foUen aud) SB3Qf4)= unt» S5abcl>aufer in

jcbcm ßobging ^oufc für bie SSewoljner beffelben

eingeridjtet werben , in benen ba§ ä3ab nur an=
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bertbalb ?)cncc unb ba§ 9Bafd)cn, fctbj! bei mef)rs

ftunbi^er "ärheit, nur einen ^ennn für Me (3tunbc

fof!en wirb. — Sn je imi ^aufern ift immer

eine <Sd}ulc für etwa jroanjig fleine Äinber. ©ie

liegt ju ebener (5rbe. Der |)rei§ für bcn dk-

mentanintem'djt ift fe()r gering. 3d) ^abe ben

JBetrag aber »ergeffen.

2)a^ ^auöreglcment ifl einfad). Q^ i)aU ficb

nur ön bie pünftlidje SScjablung ber SKietfje, bie

©onnabenb nad) fed)S Uf)r 2(benb§ ober ÜRoru

tagS, für bie laufenbe SBocbe oorauäbejaljlt wer;

ben mufi, unb an einige unertaflicbc SScrorbnun;

gen für bie 9ieinlid)feit unb S5equemlid}feit. (5§

fleHt fejt, ba0 bie Äinber nidit auf ben gturen

unb ben 3^reppen fpielen burfen, ba^ man feine

S5Iument6pfe obnc (Sd)u| üor bem herabfallen

auf bie genfferbrette fe^en, feine ?9?atten unb

a^eppidje naö) ge^n Utjr ^Korgenö auSflopfen,

feine Äleiber ober unfdjiiflid^e 2)inge, unsighlly

objecls, ju ben genftern IjerauS^angen bürfe.

^§ benimmt ferner, wie oft bie 3!reppen gerei=

nigt, bie Äamine gefegt werben foUen, wie c^

mit ber SSenu^ung bc» S^rocfengrunbeö 5U \)aU

ten fei, unb jeigt on, baf Slrunfenbolbe ober un»

orbentli4)e iWiettjer fogleic^ au^gewiefen wjrben

würben. — Äird)li(^er Bwang ober SSetffunbe.n
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tm »^aufe ftnb nidjt oorljanben. Setev ^e^t xt>o

unb wk er will jur Äirc^e.

SBir befud)ten einige leere unb bret bett)oI)nte

jCluartiere, kleinere unb größere. (56 fof) in 2tl=

Un üerl^dltni^md^ig bel)a9lid) unb föubcr au§.

X>et S'ladjeifer t\)\xt in foId)en (Kommunen üiel, bie

frf)led)ten .f)augl)dlterinnen ju er5ief)en. ©6 fommt

eine 2Crt regelnber unb bod) freier :I)i6ciptin in

bie SO?enfd)en, wenn fte in biefer SBeife nebenein=

anber tt)ot)nen. Wlan mog feinem 9lad)bar nid)t

nad)ftel)en, man frf)dmt ftd) üor i^m; ba§ forbert

i)k (Sauberfeit unb ben (Sinn für ^rbnung. 3«

einer SSobnung, in ber e§ befonberg reinlid), ob=

fd;on jiemlirf) drmticb auöfab/ fanben wir eine

alte Srau mit brci Heinen Äinben. @§ waren

ibre @nfel, bie SJodjter üom Spanne oerlaffen

werben, unb wieber jur Butter jurücfgefebrt.

(Sie arbeitet bei einer üornebmen «Scbneiberinn in

S5onbfireet, rvic un^ bie 2flte erjdbltc, gebt früb in

bie ?£rbeit, fommt erft fpdt §urü(f, unb ma(i)t e§

mogtidf), bie greife 5D?utter unb ibre brei Äinber

ju erhalten, ^ie ?ntc war eine üerftdnbige Jrau,

bie un6 nid)t genug bie Söorjüge biefer 8ogir=

l;dufer fcbilbcrn fonnte. (Sie meinte, wenn eS nocb

baju fdme, ba^ man bie, 2Bafd)bdufer einricbte

unb einen TCrjt für jebco ©tabliffement anfleUe,
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tann fei weiter gar dliö^tS mef)v ju »unfdjen.

''<2ie fonnen gar nirf)t wiffcn, wie gut eS t)Ut

ifl, fagte fte, »benn Sicftnb an 3t)re grcfen SBo^-

nungen gen)6{)nt, unb (Sie Ijabcn aud) bie ^au=

fer nid)t gefeiten, in benen roir unö fonfl für

fd>n)cre§ ®clb fo elenb i)ahen bereifen muffen.«

2Cud) in einer <Sd?ule waren wir. @ie würbe

in ben beiben (Stuben gcbalten, weldje bie 2eb-

rerinn bcwol^nte. X)ie Äinber waren beifammen,

ber Unterrid)t nod) nid)t angegangen. Sie fpicU

ten 5wifd)en ben fleinen S5anfcn f)erum, bie na(^

ber (Sd)uljeit fortgefcbafft werben, ^ie jüngflen

unteridjtet bie 8ef)rerinn felbf^, bei ben altem \:)iift

il)v ein mannlid)er fieJjrcr. 2(Ue Äinber fa^cn

reinlid), »iele inbe^ fef)r bürftig auä. — 9la^e

bei ber ®d)ule ijl bie SSibliotfje!, bie ber ^uf;

fet)er ber ^aufer, eine 2Crt (5uf!oä ober S^ortier,

mit ju t)erwa(ten Ijat. SKan Fonntc eö an ben

83ud)crn feben, rvk fe{)r fie benu^t werben. @§

waren bie englifdjen Älafjifer, eine 9Renge ©es

fd)id)t§werFe , S5iograp{)ien berütjmter 2^id)tcr,

Staatsmänner unb Äünfller, 9{eifebefrf)reibungen

unb einige ted)nifd)e SBerfe, fo weit idt) c5 ubcr=

fei)en !onnte.

3n bicfer S3ibliotf)ef waren aud) eine 9)?enge

Annoncen auSgebangt, 5. S5. bie Smpfef)tung ber
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Co9iri)aufer für einzelne Scanner in ©pitalftelb;

bie @mpfei)lun9 einer 2(ffociation üon ^(eiberma=

djern für Si}?anner, in ber bie SScrbünbeten aui>'

cinanber festen, wie fd)(ed)t i{)rc Sage bi^cv ges

wefen fei, fo lange allein bie großen ^abrifanten

ben (Erfolg, unb bie 2Crbeiter bie 9Kül)c unb bie

9'iotf) gefjabt tjatten. ^e^alh forbern fte i()re

©enoffen, bie 2Crbeiter, auf, \\)nm i\)ve Äunbfdjaft

jujuwenben. X)ann gab e§ 2(n5eigen üon 8e=

bengt)erfid^erung§= unb 9?entengefeUfd)aften, weldje

ben S5er{)d(tnifi'en ber ZvhciUv angemeffen finb,

unb berlei S'lotijen mel)r. 5)ie S3ibtiotf)ef fd)eint

bie S36rfe be§ Snftituteg ju fein.

3m ^aufe felbfl war eö fe()r j!ill, ba man

in biefc ©t. ^ancraä buiibing§ feine flappernben

©ewerfc aufnimmt. Q$ foUcn ^auptforf)Iic^

2)ru(fer, ©olb:-- unb ©ilberarbeiter, SKuficrjeidjs

ner, ©raoeure, Wiakt unb fold)e 2eute barin wo'i):

nen, bie au^er bem ^aufe befdjaftigt jinb. ^ie

8uft war überall rein unb frifd(). SBir begegne*

tcn ?)erfonen, weldje Äol)len in bie «^o^e trugen,

^inber mit Sorben üoU ©emüfe, unb faljcn über«

l)aupt ba6 taglidje ßeben walten. Snbc^ jeber

ging feineö SBegc^, biclt ftdj nid;t auf unb man;

ipvad) nur oorübergebenb mit cinanber. — 3m^

^pfe, ber mit einem ©ittcr gegen bie (Strafe
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abgeftMojTen ifl, wie bic SBoFjnungen ber Tfrijlos

hatk, fpieltcn Äinb'er ficftcr t»or aüer ®efal>r. —
Q^ ijt ber au^gebilbetfte, ocrjianbigfie ®ociali§s

mu§^ ber firf) benfen la^t.

3d) !am ^6rf)fl betriebigt, ober fel)r mübe nad)

^aufe, unb mu^te ben (jalben XaQ rufjen, um

2Cbenb§ bie 9Jacbet ju fe^en. <5§ foUte ^^dbra

unb le moineau de Lesbie gegeben werben.

3rgcnb etrt SSorfoU ober i)attt e$ unmoglidj ges

mad)t, \ia^ erf!e <Btüd barjuflellen ; man führte

jlart beffen ben ^olieufte auf, in bem id) fie fd)on

\jor 5wei Saf)ren in ?)ari6 bewunbert i)Qtte. 3n=

bc^ fte ijit fo gro^ in biefer SfoUe, ba^ e^ mid)

freute, fie jum jweiten ÜRale borin ju fel)en. ^ie

f)at SKomente, bie tief in boö innerfle ^erj tref=

fen, burd) bie ®ewa(t ber SBobrf)eit i()reä <2pie=

le^. 2?al?in geJ)6rt bie 2(rt, in ber fie g(eid) im

erfreu 3Ccte, in bej: britten <2cene, ber ©trotonicc

erjd()lt, bo^ fte üon @eoere getroumt ^obe. 9ßit

fleigenber 2Cngff ft^ilbert fie, wie fte ?)oIieufte im

3^raume erbtieft, oon einer ©djoor oon ß^riften

mnringt, wie fie i^ren SSoter ju ^ülfe gerufen,

unb fagt:

»Il^las! c'cßt de tout point ce qui me d^sespere,

«Tai TU raon pcre mdme, un poignard ä la main,

Entrer le bras lev<? ponr lui percer le sein:

SaMs enoalb'« Slrii'rta^rbHd?. J. 30

»
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gen, i^r ganjeS SBefen ift frfJarrt üor ter (Ge-

walt 'oe^ (Sd)recfc§. ^lo^Iirf) bric{)t fte ab, bie

©Heber ftnfen fd)Iaff jufammetr, ble (Spannung

ber (^(\iö;)t^mu^Mn laft nad), unb mit matter

©leidigültigfeit mirft ffe, aufatl)menb, fdjneü bie

SGBorte ^in:

Lk, ma doulenr trop forte a brouille ces images;

Le sang de Polieucte a satisfait leur rage.

Je he sais ni comment ni quand ils Tont tue,

Mais je sais qu'ä sa mort tons ont contribuc.

Voila quel est mon songe.

@bcn fo grof n?ar fte, alä ^tratonice, i\)v bie

tenfVe!f(^anbertfd()e Zi)at ^olieuftä mittl)eilenb, in

ben 2Cu§ruf au§brid)t:

C'est rennemi commun de I'etal et des dieux,

Un mechant, un infame, un rebellö, on perfide,

Un traitre, uu scölerat, un ISchq» un parricide,

Uue peste execrable a tous les gens de bien,

Un sacril^ge impie , en un moi , un chretien.

3)a fabrt9?ad)el erbebenb jufammen, ölä \)atte

ein 2)oId()jli)^ fte getroffen, aber im felben 2(ugens

blirfe gefaxt, fpricl()t fie boS:

»Ce inot uiirait suffi sans ce torrent d'injures.

i

in fo eblem Zorn, mit fo tiefem oerjweifelnbem

•

1
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©d)merje, bo§ man fic^ ber SJIjrancn nidjt erwc^;

ren fann. 2)a§ Xrama fclbfl \)at mir wieber

eben fo oortrefflic^ gefc^ienen al§ bamalä, unb

icl> glaube aurf) je^t no4), ba^ wir, wie wir

jur geläuterten f)ellenifc^en S5ilbung, fo aud) jur

jeitgema^ gcanbcrten ^orm be§ antifen ^rama§

jurücffc^ren werben. S§ hUibt tic fd)6njle, mait

m6d)te fagen, bie einjig m6glid)e 2(rt, bie wir!=

üc^e 3:ragif, baS wirflidje ?)at^o§ fünfllerifd) al§

2>td)tung ju gcftalten. — ^6d)fl Aarafteriflifd)

finb in bem ®efid}te bcr 9iad)el bie fd)ma(en,

fc^nurgerabcn ^Augenbrauen über ben ganj f(ei=

neii/ fd?mal gefdjli^ten 2Cugen. ©inen intenfio

gewaltigtrn ©lief aif> ben ifjren, ^abc id) an fei=

«em ^äbe gefeiten.

Sn bem (Scbaufpiet le moineau de Lesbie

crfci)ien 9JadjeI mit einem SBeinlaubfranje in vciö)-

fler Zva(i)t, überlaben mit@d)mucf, beffen ad)te§

©efunfel prächtig au^fa^. IDb il^r Softüm fo ridjs

tig unb treu war, al§ im emfien <Stt)le, mei^ i6)

nid)t. ^§ (jatte iebenfaUg ben SSorjug in feiner

p^ntaflifdjen 3ufammenj!eüung , an nidjtS SSor-

^anbenem in ber Se^t^eit ju erinnern. Xsa eö

allen SSergleid? augft^lie^t, la^t c6 bie 5K6glidjfeit

für ben ©lauben offen, baf bie «^etarcn in foldjer

SJeife fid) gefleibet (jaben mögen

30»
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^a^ <Stü(! t|^ febr cinfad). icSbia if! Ma-

tutt'ä SJJaitrejTe, er liebt fte, mU \id) aber, feinen

{)od)fircbenben ^(anen ju bienen, mit ©erta, ber

5^od)ter eineö ?)atri5ier», t)erf;cirat^en. (Seine

^reunbe oerfpotten i^n, weil er bem ©Ijrgeij feine

%rd\)eit opfert, 2:c§ihia fommt ba§u, erföijrt feinen

6ntfct)Iuf , ben er i^r feljr rurf{)alt§(o§ unb toi)

funb ti)ut, unb üerla§t ifjn ^»erjweifelnb. 2Clö

fte in il)re SBoljnung \)dmh\)vt, cvhUdt fte einen

(Sperling tobt in feinem 58öuer, ben ^atuU ibr

nn bcm Sage gcfd^enft, an rDcldf)cm fic cinanbcr

einft il)re ßiebe geflanben l)aben. (Sie fie^t barin

ein bofeg X)men unb bricht tro|!lo§ jufam;

mcn. ®o finben fte bie S^eunbe Äatutt'ö, bie,

t»en äufammenbang n{rf)t fennenb, fic unbegrei^

lieb nennen in bem (Sd)merje um einen SSogcl. (Sie

eilen ,^u ^atull, unb erjablen ibm, ttjie fcbncll er

unb fein SSerluft i'ibfr bie geringfügige ^leinigfeit

oon ie^Ma öergeffen n)orben finb. Äatulfä @itel=

!eit fü^ilt fidb üerle^t. dx xvctut, ba^ e§ i\)n nur ein

SBort !ofre/ ßeSbia bei fid) §u feben unb fie in

^iehc fein eigen ju nennen, ©r fcbrcibt il)r, 8c§-

hia fommt, fie erjablt ben Stob ibrc§ ä5ogel§, fic

unb ÄatuU oerfenfcn fid), bei bcr (Erinnerung

ön ben 3;ag,.an bcm fic ben (Sperling erbalten,

in bie X5crgongenl;eit, bie alte, nie erlofdjenc
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Zieht brtdjt in Äatuü t)en>or. ^lo^Iid) gcwaljrt

iH>bia ben für Scrta befltmmten »f)o4)5citöfd)mucf,

unb »erlangt ii)n anücrfudjen 5U bürfcn. 3!an=

belnb f(f)mücft fic jtd? bamit, Äatull finbet fic

frf)6ncr a(6 je, er roitt ju i!)ren §u^en jTnfcn— ba

treten bie greunbc Ijercin, welche »erborgen ber

Scene beigewohnt unb feine SBarme für ein

Spiel gel)alten fjaben. <Sie roünfcben i\)m ©lücf

ju ber üon it)m gewonnenen SBette. Ze^bia er=

f(^rocfen, wei^ nidjt, woöon mon fpridjt, aber

itatuH berufjigt fie, unb aU in bem 2fugcnblicfe

8irinia, bie ©cfabrtinn ber <Serto eintritt, ^atuU

jur ^^ocbjeitöfcier abjuljoten, erftart er fid) uns

«•ürbig bie ^anb ber (Sexta ju empfangen, weil

er te^hia nod? Hebe unb immer lieben werbe.

Eicinia gef)t nad) ^aufe unb ^atuCf, feine ^tcunbe

unb ^eebia befd)lie^en ben glücfiicben Tfbenb mit

einer ^cftmalj^eit— in ber maison doree auf bem

JBouletwrb. :X)iefc ganse 9J6mergefcUfd)aft beffebt

nam(id) aüi> lauter ebrlicfeenjranjofcn, leid^tfertigcn

Lebemännern, bie fid) fetjr unglücflieb füllen wür^^

ben, wenn man fte Pon ben S5ouleparbä unb t>on

?)ari6 nad) 9Jom perfekte, ba man, nad) ibrer fBeiid

bod) allein in S)ari§ ju leben oermag. Sie l^abcn

oon SJomern unb pon ber 2Cntife gerabe fo piel,

al5 man bei jebem 9)?a^fenpermietber erbalten fann.
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£)a§ (Stü(f fonnte ganj eben fo gut le moineaa

de Lisette t)eifen; unb bie (Jrreigniffe in neuc|!er

franjofifdjer 3}?obetrad)t jirifd)en Um Sluai S3o(=

taire unb bem ®aIon fOJabilc üor ftd) gelten, ©ö

ifi im ©runbe red)t fd)(ed)t unb bie ©pradje ber

SiKanner jlreift, für mein ©efüljl/ oft an ba§ ®e=

meine.

£)ag ^IIe6 F){nberte SJadjet aber gar nidjt,

fet)r lieben6würbig unb anmutl^ig in ber 3JoUe

gu fein. 2Cud) if)r ©djerj, iljrc liebeüoUe ^ohU

terie werben nie, mobern, unb überall bringt in

itjrem ©^iele ber erfd)ütternbe Zccent ber SBaljr*

l}eit an ba6 .^erj. T>k Hxt, in ber fie bem ÄatuU

bie ganje ®efd)id[)te iljrer Siebe n»ieberI)ott, tt)ai)=

renb ftc il)m ben a;ob be§ ©^erlingg er5al)lt, ift

reijenb. 3()re füfe SSetvegung bei ber @rinne=

rung an bie erften glücflid^en SJage, ba§ 56=

gernbe Ucbcrgc{;en ju bem 3n>eifel, baö fanfte

Sßeinen, bie Ergebung in ba§, oon ben ©Ottern

burd) ben 3!ob be§ SSoge(S, alö 9?ot^tt)enbigfeit

bejeidjncte Ungtücf — ba§ war IClki) eben fo

natürh'd) al§ rüf)renb. «Sie war untt)iber|leb=

lid), al§ fie mit ©erta'3 »^od^jeit^juwelen ge=

fd^mücft, lad^elnb unb f!ral)(enb> im" eigenen

@d)onf)eitäben)Upfein fragte: »no suis je pas

belle?« 2)en ©lanjpunft bitbete ober ber Cic*
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beäfcialoguc bcS- <5d>Iuffc6, in bem ii)x Partner,

Matull, fie Ul)v gut untcrfiütjtc. (Sein S;>rfcf)cn,

über i^rcn <Btui)l 5U i^r ()inab9ebeu9t, immer leis

fcr unb Icifer — itjr gefpannteö 2fuff)ord)en rbnc

t'bn an5ufef)en, immer glücffeltger — I;atten bie

t)6d)f!c v^oetifdje fBaf)xf)eit. Sd) geno^ e§ mit bem

größten Sntjücfen, unb mit biefer fdjonen ©rinne^

rung fd^lie^e ic^ bic ©enbung.



«ßom 6. biö 7. 3ult.

©onntog, "bcn 7. SulL

Narrow, n)ol()in wir gcftcm gefaljreit, ifl eine

l()ubfd)e, freunl)(icf)C 8ant)|!abt; aber toa^ eine

cnglifdje 8anbf!abt unb wie l)übfd) jte ij!, bo§

!ann man eben nirf)t befdjreiben. Sm ©runbe

weip id^ mir felbfl faum flar ju madjen, worin

ber SJeij befielet, ber biefe ®tabtd)en, biefe eng;

lifd)e ßanbfdjaft üon oUem Änbcrn unterfd)cibet,

wag id) biöljcr gefannt. SBeber bic beutfdjen,

nod) bie franjofifdjen unb bcigifdjen ober italie^

nifdjen fleinen £)rte boben biefcn 3auber. @§

ijl ein ^^aud) ber 2Bobn(id()feit, ber gefunben

^riPcnj, ber Siulje unb S!öol)(böbeni)cit, ber l)6d)=
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flcn ßioilifation über tiefe engtifd^en »Stabtd)en

ausgebreitet, o^ne bof baturd) baä ®efu^l ber

Ianblid)en @infam!eit oerwifdjt, ober bie gfreibeit

be§ 9?aturgcnuffcS becintrarf)ti9t erfdjeinen.

5)?an benft fid) immec, djauffirte ^tra^en in

ben 2)6rfern unb ©a^beleudjtung in ben :Dorf=

fd)enfen, X)ai> muffe ben ß^arafter ber Sanb(id)=

feit jerflSren — cl i|! l)in aber ni4>t ber Sali,

unb iö) tou^tt mir, wenn i^) nid^t im <Süben

leben fonnte, fein angenehmere^ 3)afein, als

baö auf bem Sanbe in ^nglanb.

SBir waren nidjt mit ber ^ifenbabn, fonbern

mit einem ^Öagen I)inau69efal)ren , weil »^err ©.,

ber mii^ ju einem SiJ?ittagbrobe in ^arrow einge^

laben Ijatte, mit fReö)t ben SBeg burd) ba§ 8anb

angenehmer unb unterl)altenber für ben ^remben

glaubte, alä bie ^ifenbafjn. ©ä mag fünf Ubr

gcwcfen fein, al§ wir naö) einer ^ai)vt oon ^toei

©tunben »or »the kings head«, bem ©aflbofe

in .^arrow ^anlangten , ber ba§ S5ilb ^einrid)'ö

beS 2fd)ten im @(bilbe fü^rt

Unfer erfler SBeg galt bem Kollegium, einem

finjlern, auf einem «^ügel gelegenen, nun balb

brei^unbert 3at)re alten ©ebaube, mit einem

großen 2Cubitorium unb oielen, jellenartigen 3im;
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mcm für t)ic @d)üler, ble. alle etfenüergitterte

Senfler l^aben. 2)a[fclbc {)aben aud) bie Sentker

ber um ba^ ßoüeg gelegenen ^aufer, in benen

bie ©d)ülcr hd §)rcfefforen leben. »Selbfl auf

ben Si}?öuern, raeldje ben |)of be6 ßollegiumä

cinfd[)liepen, ftnb nod) (;ol)e, neuartige Sifengitter

angebracl)t. SSogu? baa ifl nfdjtredjt abjufel^en,

benn ba Narrow an ber ©ifenbal^n liegt, fann

Seber üom ©piel^sla^e fort fommen, fobalb er

baju Sf^eigung l)at. 9'Zid)t fern oon bem (^oUq-

gium ift bie ^irdje unb ber Äird)l)of, beren

SSpron geben!t. S[}Jatt jeigt cin®rab unter gro=

^en, fd)attigen S5aumen, auf bem ber^nabe üor=

jugSweife ju rul)en unb fid) feinen 3^raumen ju

uberlaffen geliebt l)aben foll. JRaritatenfammler

Ijatten üon ber l^oljernen ©infaffung <3plirter ab-

gefdjnitten. 35iefer neue SJeliquienglaube unb

9Jeliquienfultu6 erfrf)ien i)kv eben fo unbegrünbet

unb fo finbifd) al§ ber frül)ere.

SlücfEebrenb gingen wir nodbmalö in ben »^of

be6 6ollegium6. @§ fdjlug fed)§ U^, al§ wir

ii)n erreid)ten ; man flingelte, unb nun liefen ouS

bem 3;^ale unb ücn allen ^cfen unb ©nben rool)l

an jttjeil;unbert junge ^cute Ijexhci, oon arfjtjeljn

bi^ f)imh ju jroolf Salären, üicl fd)6ne, frifdje

Sungen barunter, benen ©efunbbeit unb 8es
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benSlufl ^crjerquicfcnb auS bcn TCugen lachten,

©ie gingen in ba6 (icllcgium, blieben ober nur

wenige ÜJiinuten barin unb jerjlrcuten fid) bann

wieber nad? allen Seiten, wa§ in ber gellen

TCbenblonbfdjoft eine fe^r I)iibfd)e, lebenbige ©taf=

fage machte, ©ine gro^e ^fnja^l, bcr wir folg=

ten, eilte naä) bem Äricfetpla^e, wo ftc bicSiocfc

unb Sacfen abwarfen unb, mit ben lebernen

^anbfd)uf)en bewaffnet, baS <Spiel begannen. ^a=

men ju ^ferbc hielten jufe^enb an ber Umjdu=

nung— einige ©reife au§ bem Stdbtdjen fafcn,

in oltmobifdjer, auf bem kontinente gar niö^t

mebr oor!ommenber 5lradjt, innerfjalb be6 Ärei=

fe§. ©ie luben uns, bie wir braupen ftanben,

freunblid) ein, un§ ouf i^ren 85an!en niebcrju*

laffen, ober, wenn un§ ba§ nid)t anftdnbe, in

ba§ Seit ju gcfjen, baS auf ber einen (Seite bc6

^la^e§ errid)tct war, unb in bem man (5rfrifd)un=

gen ^aben fonnte. 2fb unb ju fam ein @d)iiler ju

ben 2Clten Ijeran, ein paar SBorte mit ifjnen ju

fpredjen, unb jeber SSorüberge^enbe blieb wenig=

jlen6 au^en om Spielplane eine SBeile iie\)en,

bie ?)artien ju ©erfolgen. ^6 war eine febr

frieblidje, Weitere ©cene. 9Rir traten eine ganj«

SJeibenfolge alter, englifdjer ^upfer|!i4>e, an ber

Ten S'iaturwaljrljeit iö^ gejweifelt, oor bie Srin*
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ncrung/ mit fold) bef)a9tid)en, greifen ßönbbewot);

nern , mit fold) fJattlidjen 2)amen ju ^ferbc unb

fold) fnfd)cn, fpielenben Jünglingen.

Sm »^otel erwartete unS eine trefflid)e 9Ral)l=

jcit. Sebe ®efeUfd)aft nimmt ein fleinet, eige*

m§> Stmmcr dn, ba man ba§ 3ufammenfom=

mcn mit ^remben gern oermcibet. d^ wixh aud)

für jebe fold)e ®efellfd)aft alle6 im S3oUen auf;

getragen, lauter ganje SSraten, feine in (Stücfe

jerfd)nittenen Portionen. X)at mad)t, tt)enn ber.

@ajll)of, wie e6 geftern ber %aU mar, ftarf be^

fud)t ift, bie S5ebienung fdbmer. (finjelne ^er=

fönen unb ®efellfd)afien a^en in ben ®arten{)au=

fern unb ßauben, anbere, mie mir, in ben nad)

bem ©arten gelegenen Simmern be^ oberen

@to(fc6, unb 5mifd)en all biefen ticrfd)iebenen

^artieen raufd)te unb ful)r ein X)icmt cinl)er,

!eud)enb, fd)naufenb, bampfenb mie eine ßofo=

motiüe, unb fortmal)renb »yes Sir! yes Sir!«

rufenb. (5§ mar eigcntlid) jammerüDll, bie <^e^c

be§ unglüdlidjen 9)?enfcl)en an5ufel)en, unb bod)

mitunter, menn mon ben @d)rc(f über fein ge=

»altfameö ßintrcfen übermunben l;atte, fomifd).

5Kan l;attc immer ba§ ©efüljl, il)m mitten im

.Bimmer, wie ein &ofomotit}enfül)rer, »Stop!« ju^

gurufen, bamit er nid)t im ©ifer gleid) üon ber
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^hüre burd) bo§ 3immer ^um ^m^ex ^inauS in

bcn ©arten faljrc.

5)ic 7(ai»fid)t öon Um Ätrd)t)ofe, üon bem

Goücgicnplo^e unb auS bcm ^otcl war fo fcijon,

wie bic oon SSBinbfor. "Kud) f)icr übcrfal) man

ein weitet, offene^ Z\)ai mit eingefjegten Äampen

unb pradjtigen SSaumgruppen, unb ber Svücftüeg

nach 8onbon »ar ooUenb§ angenetjm. 2CUe bie

ganbgüter unb (Sd)l6|)'er, alle bie Gottageä S5aum

befd)attct, mit 9iofen unb gorbeeren bewarfen,

oon (^pt)eu umranft. SSor ben (Sd)enFm überall

lebhafter, tjeiterer 83erfe()r, unb in gonbon felbjl baä

eifrige 9J?arfttreiben ber Samfiag6nad)t. ©inem

Wtalex l)atte aud) biefer Za^ »ieber ©Üjje auf

Sfij'je bieten unb eine njafjre greube fein muffen.

Sßic wenig eä in ^nglanb für ?iJ?anncr üblid)

ift, 5Kü|en ju tragen, fal) id) boran, bap t>on

allen vSdjülern in ^arro» nid)t ein ©inniger

eine folcbe f)atu. Sie trugen ben !Wobe^ut,

runbe ®trof)f)üte, Calabrefer, aber feine SJ^ü^en.

.feeute nun regnet eä ftbon feit S^a^cSanbrud),

unb ein regniger conntag bringt eine rvirUiö)

merfroürbige Stille ^eroor. !Kan f)bxt bie ein?

jelnen Ju^tritte ber fparlid) SSorüberge^enben auf

bem naffen 3!rottoire flatfd>en, unb in ber Vlad}-

barfdjaft fi^en bie 5)amcn, bie nid)t jur ^irrfje
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^i)m !5nnen, in apatljifcbem ^mxta^^ ^^uifi^-

gange am Sen|!er. ^tne Sabp, bie fonft fe^r mcl

au^el^t, unb bie id) {jaufi'g auf ber Strafe ober

am offenen ^enfter erblirfe, i)at fd)on me()rmal§

il)xe ,K(eibung 9ettjed)fett, um ^romenabenecrfud^e

ju madbcn. Se^t gucft fie eben wieber jum

.f)immel em^or, mä) allen (Seiten fpaljenb, ob bä§

SSetter nidjt f)eU werben , bie SGBolfen fic^ tl)dicn

n)oUen. (5§ fd)eint ben SBoÜen aber @rnj! ju fein

mit i^rer birf)ten :2)un!ell)eit, unb iö) rid)te mi^

x\i\)iQ auf Siegen unb auf ju ^aufc bleiben ein.

2Cm ^J^orgen ^abe idj ba6 neue «^cft ber House-

hold Words gelefen. T)k Household Words

finb eine SBod)enfd)rift/ welche :©icfenö (S3o5)

rebigirt, unb bie auf t^ierunbjwanjig enggebru(f=

ten, grofen £)ctaü=<S<:iten eine (Sammlung ffisjen-

l)after, noüelliflifcljer ©rjal)lungen, fleine fatpri=

fd)e S3riefe über 3eitcrcigniffe, furj, ein angenel),=

me§ Unterl;altung6material barbietet, ^er ^reiS

für ba§ .^eft ijl nur jwei ^encc. SBie oiel

2)i(fen§, ober waS er felbfl für ba6 S5latt ars

hdkt, n?ei^ id) md)t, ba bie -^Crtifel nidjt unters

jeidjnet ffnb. SBenn er aber Ijierbei aud) nur

mit einjelnen unb wenigen 2(uffafeen betljeiligt

wäre, immer mü^te er eine ganj ungewo^nlidje

2frbeit§Eraft beft^en, ba er neben feinen JRoman»
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M'Atungen nod) einer ber tbatigffen 3;bcilne^mer

m bcn ^aiftj 9?cn)§ ifl. ^§ furftrt hier eine,

d) xvd^ nid)t, ob in einer 3!)rucffdjrift otcr in

Jer ©efellfdjaft erfunbenc 2Cne!t»ote über ifjn.

Sie wirb fd>erjenb er5at)tt, ol§ ein S5en>ei§, wie

i)ei 3!)i(fen6 iUhe für bcn 8uruS unb Siebe für

fa§ Si?oIf unb bc§ S5oIfe§ SnterefTen ^anb in

f)anb geljen. ©S f)ei§t, al4 er in bic 9Jcbaftion

)er Xiail^ iJlcnj^ eingetreten, f)obc er verlangt,

oa^ man iljm im 9Jeboftionö=8o!aIe ein eigene^

3imm er einrichte, mit rotI)en 2)amaj! = 3^peten,

rd)6nen 3^eppid)en, prad)tigen ^auteuilä unb ftl=

bernen 2(rbcitglampcn. Dann }^abe er einen top

baren ^au^an.jug I)ingefenbet, unb |Td), nad^bem

tr biefen angelegt, üor bem ©c^reibtifd) nieber;

jelaffcn, um bie ©ad)e ber 9lotf)Ieibenben ju

fuf)ren. SiJatürlidj ift oon bem 2föen Fein 5Bort

wa\)x\ aber idj fann aud) nidjt begreifen, we^:

^alb man nic^t mit »armfler Ueberseugung bie

Redete ber 2Crmen oert^eibigen fonnte, wenn man

in einem burd) eigene 2Crbeit erworbenen SSoI^U

[lanbe lebt; in einem SSo^Iflanbe, ben man ent;

bel)ren müfte, ^orte man freiwittig, ober burdj

Äranf^eit gejwungen, ju orbeiten auf. :Die

Riebe für ben 8uj:u§ ifl lein Jöerbredjen gegeji

ben 2Crbeitenben , ben 2(rmen, benn ber guniö
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ücrfrf)tt)enbet, t. I). er gicbt baö ®elb jururf an

önbcre 2(rbeiter, mögen c§ 3J?alcr unb S5ilbf)auer

fein, ober ©drtner, bie S'*u|)9emufc äief)en, unb

^^anbfd()Ul^mad()er, roetdje üon ber ^abrÜation ber

!o|!baren weifen ®(aceel^anbfd)u^e leben. «Straf«

bar ift attein ber ®eij, ber ererbfe Kapitalien

aufflapelt; ber 8uru§ eines ©elbfterwerbenben

i|l fein Unrecht, aber ber ^ülferuf beo 2(rbeiter§,

ber ben geredjten ^ageloljn für bie SSerfertigung

berßuruögegenftdnbe forbert, ift ein 9Jed)t.

'^mU ftel)t in ben. Household -Words ein

"KxtiM gegen ba§ nod) immer viel befprod)cne

Sdüd) 2ebru = S^oüin'ö : Sur ia decadence de

l'Anglelerre. dt ift in ?5orm eineä ä3riefe§ ge*

frf)rieben, ben ein alter Stcntier an ßebru = 9Jollin

rid)tet, unb entl)alt fo üiel gute Saune, baf idb

ben SJegentag benui^en will, il)n ju überfe^en.

^l)rifti>p{) ©tjrtmblc über ben »aUmdligen

Unteriiang ßnglanbl«.

2Cn ^errn 8ebru = 9vcIIin.

@ir! ^ä) glaube in -ber JRegel an jebcS ßr^

cignip, t>on bcm man fagt, baf c§ gefd^el)ett

werbe; unb ba e§ eine mer!würbige 5£l)atfad(>e

ijl/ baf bie meiflen SSorgdngc, bie gefd)cl)cn, ent«

mutbigenber 2rrt ju fein V'pfg«!"/ flel)e.i4) ein

j
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gute§ 3!!)eil ^Cngfl ou§. 3rf) bin fefjr üorfidjtig

für meine ©efunb^cit bcforgt, nci)me eine SKcnge

wn Unwex}aimitteln unb patcntirten ^liriren ein,

beobachte bas SBctter mit ^bö)ftex Äfmerffoms

feit , tro^ alle bem aber bin id) nidjt froftig. S(^

glaube meine (?d)tt>ad)e flammt oome^mlic^ öon

ben 9Zen)en her, an benen wdbrenb meiner 8aufs

ba^n als 2(ttomet) ein gut Xt^eil gerrütteft wor=

ben i^, benn id) Ijabe 25ingc erlebt, bic fie ans

greifen fonntcn , aber iö) ijahe bie @^re, unb eS

ijl mir ein ®cgen|lanb befonberer Sufriebenljeit,

Sbncn mitjutljeilen , baf id) mid) com 2(mte ju^

riidgejogen I^abe.

<Sir, iö^ bin gcwi^, ®ie ftnb ein fet>r merfs

tüürbiger, offentlidjer (li)axaftet, obfc^on ffe baö

Unglücf Ijaben, ein granjofe ju fein. Sd) bin

iber^eugt, @ie »iffen waS gcfd>e()en wirb, weil

Sie cö in Syrern 5Burf)e »über ben attmaligen

Untergang ^nglonbS" in fo beunruljigenber SBeife

barfiellen. 3d) b^be St)r S5ud) gelefen, unb,

2ir, id) bin 3bn^n aufrid)tig i^erpflic^tet für

bat, was ©ie mid) Ijaben leiben madjen: id)

Fühle mid) Ijodjfl unwohl unb bot^fl banfbar.

3ie baben unS nid)t allrin eine ganj befon»

|trt» unglüdlid^e 3u!unft öerfünbet, fonbern (Sic

llben uns auc^ gcäcigt, in weider elenben Sage

^ gMia {nool»'« 9ici|'rtagc»ad|. I. 31
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wir l)ier (id) meine in 3!ooting, meinem 2(uf=

ent!)aIt§orte , imb ben junad)|! gelegenen ^{)ei(cn

be§ britifdben SfJeid)eö) imä in gegenwärtiger

3eit befinmi; obfd)on iö) e§ wirflid) nod) nid)t

bcmerft f)atte.

3rf) fe^e üorau§, baö S^r Kapitel über bie

©efe^e biefe6 Sanbcg ba§ SJefultat tiefer @tu=

bien i|!. <Sie werben bie Snjiitutioncn im 2(IIge=

meinen fennen, unb aurf) bie »S3erid)te über ein-

zelne ^aUe, tk \i6) ereignet l)aben." ®elel)rte 3l)reä

SSolfeS pflegten fid) jwör nid)t lange ^dt für foldje

2!)inge ju ncl)men, aber (Sie ^aben ja n)enigj!en§

fd)on brei 5)?onate unter un§ »erlebt. 3m SScr=

laufe 3^rer ©tubien werben @ie un5n)eifelf)aft bie

nadjgelaffenen Sßerfe üon S. 50?iller, (Sd)aufpie=

ter ber Äoniginn, gelefen ^abcn. .^ier fanbcn

©ie eben fo unzweifelhaft ben ^"»rocef von

Jammer gegen Song6, einen Snjuricnprocef,

ber vor @ogg üerljanbelt würbe, ^err glam*

facer, ein 2(büofat, üertbcibigte, nad) ber 2Cuös

fage beö un|ierblid)en ®erid)terftatterg, bie (2ad)e

beö Älager^ mit foldjer Äraft, ba^, nod) elje

er ju feinem JHefüme gefommen war, baö ^aar

bc§ gebadeten Älagerö fid) ouf bcm Äopfe

l^raubte. a:i)rdnen bc§ 9)?itleib§ unb be§ dnU

fe^enö über baö an iljm' begangene Unrcd)t rollten
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feine SBange f)erab, unb fein ©d>nupftud) aui^

»inbenb, rief er: •> IBarmbersiger ©ottl bicfer

elcnbe S^ongSl SSa§ für eine furdjtbare ^l)x:

feige mu§ i^) befommen ^aben! SBer foUtc

benfen, baft man fajl tobtgefchtagen »erben

fann, obne e§ ju merfcnl"

Sd) bin Jammer, unb <Bk, 9)?r. dtoUin,

finb aiong^. Sbr S5"cl) machte meine £)bren

ganj fo furd)tbor flingen, alä I)Qtten <Sie mir

wixfliö) eine £)brfci9e gegeben. 3d) mu^jebod^,

um gegen baö wenige ^aor, bQ§ bie Seit mir

noc^ gflaffcn I)ot, gerecht ju fein, au^brütflic^

bemerken, bap eö, felbjl »ol^renb id) 3t)re ge;

waltigjfen fJ^röfen Ia§, feine Steigung jeigte,

fid) jlrdubenb aufjurid)ten. 3dj füb^f micf) nur

febr neruoS baoon: benn — cbfcbon id) nic^t

glauben !a;in, ba^ ein ^anjofe, ber erjl feit

ein paar 9)?cnaten in ber SZabe oon Seicefler

©quarc in 8onbon, rvol)nt, burd) ©tubien ober

burd) perf6nlid)c 25eobad)tung , ftd) grünblid)€

Äcnntnip erworben baben fonne von ben polu

tifd^en, legislatioen ^ aderbaulidjen , fird)Ii(^en,

ögrarifcben, juriflifcben, folonialen, fommer^ieUen

3ufldnben, oon ben Jabrifverbaftniffen, oon bem

^r^iebungSwefen, t)on ben fojialen ©9J!emcn

unb SSebingungen biefes fReicbe^ — fo fann

31'
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iä) nid)t anbera aU annetjmen, bap 3I)r S5udi

trgenb »reld)e 3!^atfad)en entl^alten muffe, wenn

ic^ bie grofe @id)er()eit fc^e, mit ber @ie ®irf)

über alle biefe ©egenjTanbe au§fpred)en. ^§

mu§, wie bei anbern 2!)id)tun9en aud), wo^l

irgenb eine 2Baf)rl^ett jum ©runbe Hegen; eä

mu§, um biefen S5anb — üoÜ :Dampf — ju;

fammenjubringen , bod) irgenbrao ein §euer ge=

wefen fein, iDber wäre e6 nur ber 2Cnfd^ein

eineä foldjen?

2)cnn, <Bivl fetbjl ein blinber ^euerlarm ift

unbef)ögtid) : unb für einen alüid)en ©entleman

mit fel)r fleinem SSermogeU/ üorftd)tig angelegt

in ben brei procentigen 6onfol§, ift e§ l)od)|l

uncomfortable, befonberö S^ladjtö, »on ben fd)rerf=

lieben 3!)ingen ju lefen, bie feinem eigenen 5ßa-

terlanbe beüorftel)en follen. S3ei ®ott! al§ id)

neulid) fpat mein gid)t auälofd)te, unb an baS

•S5ilb backte, ba^ «Sie oon SSritannia entworfen,

fd)üttettc cä mid) üor ^ntfe^en. S§ war mir,

wie id) mid) nicberlegte, aB erblicfte id) S?ri»

tanniaö Debatten an ber SBanb. (SelbjT in biefcm

3)?omentc l)ahc id) bie 9)?cerbeberrfd)erinn i>or

2(ugcn. ®ie ftebt ungemein elenb an^, tvoi^

ber belebenben Äraft ber SBogen, über bie fic

beftdnbig regiert (llio waves she so conslantly
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ruies). 2?er S^rcijac! unt> ba6 ©d^itb, feit

grauen ^at)X(n H)vt <Btü^en, ttcrmogcn jie faum

aufrecht ju erl)alten. Äummer unb 2(f)nungen ber

^ungcränottj, treldje <Bk oerfünben, f)abcn bic

mächtige ©rc^britonnia ^u einer fummerlidjen

^(cinbritannia 5ufammenfd?rumpfen laffen. T^ex

britifd)e 26n?e ju i^ren ^üfen ifl im legten <Sta=

bium ber (Sdjnjinbfud^t unb fo furd)tbar obgema^

gert, ba^ er balb im (Stanbe fein wirb at^

feiner ^^aut Ijerau^jufd^lupfen ; @ie ^aben aber

nod) nid)t angegeben, 9)?onficur SioUin, welcbei

@fel t)incin!rie(ben foU.

3um ®lü(f für meinen ^rieben ^aht idf,

al6 id} 6tn?aö weiter gelefen, eä ^erauSgefunben,

baä <Sie nicbt üon S3ritannia fprec^en, wie fie

ifl, fonbern pon S3ritannia, burd) eine tn'ibc

S3riüc gefel)en, »ie^fie »erben foU — wenn

i(>r €twa6 me^r S5(ut abgejapft fein »irb, oon

ben ffe fd)r6pfenben 2fri|to!raten unb 'Btaat^-

pcnfionairen ; üon ben menfdjenfreffenben S5aiim;

rooUfpinnerei = £orb6 ; üon ber blutbürftenbcn

£)|linbifd>en Kompagnie, bcren »graufame ^ab^

fud)t jef)n ÜRiüionen 3nbier in einem 9)?onat

fierben madjte-; oon ben feröiten 9)faffen, n?eld)e

"ibre ?)rebigt ablefen, bamit ber ©eiftlicbe im

Stanbe ifl, feine Siebe ben ®erid)ten oorjulegen.
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wenn er in bcn SSerbadjt fommen fottte, dtwa^

gegen bie ©cfe^c 9cfprod)en ju f)abm; »üon ben

SanbebeUeuten, beren UnterbrüdPung bic SSagc«

lb'i)nev antreibt, einanber ju tobten, um bic

Prämie ber 8e6enöüfrfid}erung ju erljalten«;

«nb üon oerfdjiebenen anberen nationalen S5tut=

igeln, it)elcl)e S^re ^^antafie unfern TCugen mit

ber £)eutlid)feit ^d^t, mit ber man bmä) ^a$

0onnenmifroffop bie Ungeljeuer in einem

tropfen A!;f)emfett)affer erbli(ft.

2(ber, ®ir! Wtx. »Jammer fagte: »ju benfen,

baf man beina|)e tobtgefcljlagen tverben fann, oi)M

e§ ju merfen!« unb fo, fage iä), fann gleidjer

S33eifc and^ ein ganjeö ^irdjfpiel— fo wie S^ooting

— ober ein ganjeä 8anb— fowie ©nglanb— um=

fommen, ol)ne e§ ju merfen. din SäM in Sljr

S5ud) bmd\t un6 baö. ^atte id() e6 nid)t in

Sl)rcm S5ud)e gclefen, id) l)atte nidjt bie leifejle

2Cl)nung baüon gehabt, baf »bie cnglifd^e ®c=

feUfdjaft auf bem fünfte ftcl)t, mit einem furd}t=

baren Ärad? jufammen ju flurjcn*«« X>k ©c*

fellfd)aft, fo weit id) fic beobaci()tcn fann (in

3;ooting ufib ber 9?ad}barfd)aft) fdjeint t)olIfom=

men forgloä ju fein über baö i^r broljenbe

(Sd)icffal; unb wenn man nad) bem urtljeilen

barf, xva^ man fie()t (aber ®ic fagen, ba§ barf
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man eben nfdjt) — bcfinben voiv un§ gerate

je^-t nec^ bejTer alä in frufjcrer ^cit. Sn bcr

Zi)at, wenn (Sie SSritannia fd)i(bern wollen,

wie fie ijl, wafjrenb id) ba§ ©egenwdrtige fcbreibe,

wirb fie ein nod? I)übfd)ere§ unb fettereö Portrait

geben, alö gewobnlirf). ^

Sif S^rer » erpofttion <' (für 1850) fagen

@ie: 3^ie Wgabe tjl nid)t, barjut^un, ob

Cnglanb groß i|l, fonbern ob feine ©ro^e bauern

!ann.« Snbem 'Bie alfo in m6glid)ft l)6flid)er

SBeife 5ugefte()en, ba^ ^ngfanb gro^ ijl, fagen

Sie ferner, » ©ro^britannien , welc^e§ nur itoei-

bunbcrt 8ieuä fang, unb beffen SSoben weit

entfernt ijl, bem üon 2frragonien ober ber 2om=

barbei ju gleirfjen, ^at bennod) burc^ feinen

Hdevbaü, burd) eine trefflid)e S5obcnfultur unb

burd) feine SSiebjud^t, eine ^inabme oon me^r al»

brei ©iUionen unb fedjöbunbert 9Äiüionen gran-

!en. 5)iefe SinFunfte be^ SÖ^utterlanbeS werben

burd) ben SSertF) ber 5)robufte feiner Kolonien unb

I^epenbenjien fafl oerbopjjelt. 25ritannien§ Snbu^

flrie, »^anbel unb g}2anufafturen, fdjaffcn bem

<SUiaU eine nodj größere @innabme al^ bie ©rjeug-

niJTc be§ 25oben§, beffen unerfd)6pf(id>e Wlinen

feinen natürlid)j?en 9icid)tt)um au6mad)en, einen

9Jcid)tbum, ber burd) ba§ wunberPoUe Spidern ber
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en^lifdjen S^ranäportmittel, burrf) fed)§ «nb aö)t:

jig Sandte unb fiebenjig (5ifenbaf)nlinien inncx-

'i)aih ©ropritannicn^ in Umlauf gebrodjt unb

geforberf irirb.

©ie 5total=©innaf)me ©nglanbä ifl über jwolf

^illiojjen granfen. SBeld)c <SkUe e§ unter bcn

onbern S'Jationen einnimmt, ba§ giebf feine

§[otte funb unb bie Sal^l ber £dnber, über bie

eä lf)errfdf)t. ©§ beff^t in ©uropo, aufer feinen

9'ladt)barinfeln, nod) ^elgotanb, Gibraltar, 50?alta

unb bie Sonifdjen Snfeln; in 2(fien baä britifdjc

Snbien mit bcn tributpflirf)tigen Sanben, ßeplon

unb bie unteriod()ten SSerbünbeten im -^unjab

unb @inbe — baö Ijetpt fa|l eine SBelt. Sn

ZfxiU Qcf)ovt it)m Sierra ßeona, S^le bc grance,

bie @ed)ellen, gcrnanbo ^o, ba§ 6ap ber guten

Hoffnung unb @t. ^cleno. Sn 2Cmerifa IDber=

unb Untercanaba, Qap S5reton, bie f(einen lin-

tiUen, bie SScrmubaö Snfeln, Sf^cufunblanb / bie

S3a()amainfetn , Samaifa, Dominique, ©uiana,

bie ^onburaSbap, ^rinj (5buarb'ö 3nfe(; unb

fdjiieflid) in 2(uf[ralien SSan i^iemen^tanb , bie

9Zorfolf Snfei, S^eufcbottlanb unb @üb--2Cuf[ralien.

3!)iefe t)erfd)icbenen Stationen bilben für ©nglanb

me\)v als l^unbert fünfjig 9J?ilIionen Untertf)anen,

bie aö;)t unb swanjig 9KiUionen bcS SOiutterlanbeS



489

eingerechnet. SBa^ Snglanbä ^anbel^flotte b«»

trifft, fo genügen jroei S^otijen. @ä i)at gegen

bret^ig taufenb Segel: unb :t)ampffd)iffe , ohne

bie a4)ttaufcnb Sd^iffe feiner Kolonien , unb

eö erportirt in einem ^ai)rc für fed)ö bi» fieben=

^unbert 9)?iUionen granfen S5aumn?olIenwaren,

fo ba^ bcr SBertb biefeä einzigen 2Crtifelä bie

a^otalfumme fdmmttid)cr ^r^ortartifei §ranfreid)S

überfleigt.

Xyod) nun ju unferer n)ur>ben ©teile ! "au, biefer

ganbbefi^, all biefe ^la(i)t, aü biefe ^anbelötlja^

tigfeit finb, fo fagen Sie, unfcr 9?uin; gerabe

biefer 9feid)tbum ifl unfere 2frmutb: unfcr ©lürf

ift unfer ^lenb. 2BqS 50?onte§quieu fagt, unb

Sie, 9Rr. Eebru = 9?ollin, mit Syrern unfehlbaren

Imprimatur befiegeln, ba§ mu^ wabr fein.

"2?aä ©lücf ber auf Seeberrfd)aft gegrünbcten

Staaten fann nid)t oon langer iDauer fein, benn

ibre 9}?acbt i\l auf bie Unterbrücfung anberer

Stationen gegrünbet, unb »a^renb fie fid) nadb

2Cu^en »ergro^ern, unterminiren fie felbjl ficb

innerlid).''

2Cuf mein SBort, ^err 9ioüin, b^ bot oicl

für fid). fBenn Sie 3brc S'iadjbaren vergnüglich

in SJegentfireet Ijerumfpajieren fel)en; wenn ^\{

boren, baf "ber ibne von SBatertoo« (auf bcn
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^kf wie <Bk fo gut ftnb in ber SBorrcbc ju

fagen, »feine üerlorene Äugel ab5ufd)iefen min-

fd)en«)r wenn ®ie alfo t}bun, bap ber Sowe oon

SBöterloo fein 9e\vo{)nte§ iaf)vli6)c§> X)iner für

bie 9eirof)nIid)e ^ai)l üon ©offen giebt, unb mit

gewohnter Snfrf)^ tiann narf)l)er ju einem S5aUe

gel)t; wenn man S()nen er5al)(t/ba^ ()unbcrttau=

fenb ßonboner bie Wlittd beft^en, ftd) an ben

(Spfom=9?cnnen ju ertujiigen; unb baf burrf) baä

ganje 2anb je^t mel^r 8eben6genuf unb nJtniger

50?urren ift ol§ jemals, bann begreife iö)- üi>U=

fommcn SI)r ©ntfe^en über bie finb(id;e 'K6)t=

lofigfeit gegen ben furdjtbaren »Sufammenfturj",

ber un§ beborffe^t. ^t)t ©ntfei^en mu^ nod)

groger fein, al6 baä be§ 2Cbüo!aten S^ön^nif^cff-

'>SBeI)e!" isufen @ie an^, mit jener "tiefen

^Bewegung«, üon ber S^re ßanb§teute fo Ijauftg

ergriffen werben; »welje!« bie S5eridbte bcf ülcr

gierung weifen nad), bap in bem ücrn)id)cnen

Saf)rc ber englifcbe ^auperi§mu§ um eilf ^rocent

abgenommen l)at, unb ba^ in ben ?Kanufactur=

biftrictcn bie 2(rbeit§!raft faft bem 2(rbcitöbebürf=

nip g(eid()|>mmt. T>ct 6ulm{nationgpun!t ift er:

vd(i)t, ber Untergang ifl nal;c!

S5eim .^immell ^err 9folIin, i(i) jittcrc wie

®ie! X)ii äJoUbrütigfeit be§ 2Boi)lftanbe§ nimmt
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ju, unb wirb um fo f(f>ne(Icr planen. ^a§

eJTcnbc, trinfcnbc, jufriebenc, ^anbcUrcibcnbe,

cinfaltigc/ 9Jct?oIutionen l)aj[enbe, gciftlofe, engli^

fd)C SSoI! "Untergrabt fid) inncriid) felbf!.'; SSir

liberlabcn un§ mit 9?ationaUSSo{)l|lanb, mir mcr:

bcnicine 9?ationat:Unt>erbaulicf>!cit bcfommcn, unb

merben balb unter einem 9'?ationaI:2fIpbrucf in !Sd>laf

terftnfcn. Sntfe^lid)! unb bo§ um fo meljr, ol6

"if)r 8006 mäft a^nenb, bie f(einen ©d)lad)topfer fr6f>li(^

fpielen.«

SBirflid) @ir, id) modjte (Sie ruljig unbauf-

ridjtig fragen, ob in ber j^i)at irgenb.ein geucr

ifl auf bem ©runbe i^rer S5anbe eoU X)unft?

ober ^aben Sie unfere 'Ännalen unb S5erid)te,

unb unfer 8anb burd) eine feuerfarbene S5riÜc

betrad)tet, bie 2(lle6, »06 fte erreidjen fonnte, in

flammen unb blutige ©ebcinc oer!ef)rte?

3d) {)ofe ju 3()rer Sfjre, e^ ijl fo; bcnn ob^

fd)on id) Sljnen Ui)x öerpf[id)tct bafür bin, ba^

Qk unä gewarnt, \)aben <Bk mid} bod) fe^run=

wot)l gemadjt. T)a^ ift ber größte (gd^rccf, ben id)

nod) icma(ö erlitten ^abe, S5ei meinem ©lauben

»an 2(üeS, »aö nad)|lenä gefdjefjen wirb', fjabe

id) immer ein ^unbeleben geful)rt, feit id? baö

Äa^= unb ^unbeleben be§ 2Cboofaten aufgegeben.

6rft foUte bie JReformbiü un§ in ®runb unb
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©oben ruiniren; bann ^xoi)kn Un§ \)k ^ddjter

mit bem, woS in ^olge be§ SreiI)anbcB gefdjcs

l^en würbe, uhb ba6 trar nirf)t§ ©eringereö aB

eine ^ungerSnotl). SBaä 9efd)ef)en foUte, wenn

man bie S'laüigationggefe^e anberte, baran barf x(i)

gar nid)t ben!en. Se^t wieber foUen wir^.on

bcm ©rbboben üertilgt werben, wenn wir julaf;

fen, ba^ ©onntagö S5riefe ausgegeben werben.

3(ber baS Züc§> finb Äleinigfeitcn im f8er=

gleid^ ju bem Unf)eit, wdö;)e^, wk Sie 9Kr.

Slollin öerftdjern, gefd)e|)en wirb, wa^ wir aud)

tl)un ober jiid)t tijun mögen. Snbep id) bin in mir

bariiber je^t im Miaxm — idc) will in ben Un«

tergang nid)t mit l^inabge^ogen werben. Sd)

werbe mein 3e(t in ßape( dourt abbred^en unb

mid() nad) irgenb einem rui;igen, fid)ern §(ecf ber

Srbe 5urü(f5ie{)en, ctrva nad) bem ^aubourg "St.

2(ntoine, ober an ben ^uf be§ SSefuoö, ober in

bie d)incfifd)e 3!artarei.

3l)r ganj ergebcnffer

(5lf)rif!op^ <Sl)rimble.

^arabiS Siorv, S^ooting.

^h nun ba§ SBerf Sebru^SJoUin^ö wivUid}

fo ganj uhb gor lbol)t ift/ olö biefer S5rief e*

barjujlellen jlrebt, vermag i^ natürlid) nidjt ju
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iüxt\)eiUn, unb laffe e§ bal)in geftellt fein. dB

cgt aber fidjtr ein 3Rotio jur (Satprc taxin,

>enn 8ebru:9JoUtn, bcr in '^ranfxdd) ebenfo rrau;

ige Erfahrungen tr[it ber @j:perimental:?)olitif

emad)t tjat, bcm (Staate, ber oUein in (Europa

;d) jfarf genug fuT)(t, ben verbannten 9?epublifa=

ern unb <2ocialijlen einen 3ufIud)töort ju bieten,

eweifen njiü, ba^ biefer ga|!freunblid)e Staat in

einer JRulje unb geftigfeit fidb om 9vanbe feinet

Intergangä befanbe.

T^ai SBettcr ijl Ijeller geworben unb »bie

Wachbarinn" gel)t fpajieren, gefolgt üon iljren

iWti ^unben, benen jte mit einer fleinen ?)feife

)a5 3eid)en jur SJetroite blajl, fobalb fie ftdj

)on it)r entfernen. Sold)C ^feifdjen für bie

Ipunbe tragen t)ier bie 2!)amen biärocilen on

flcinen (Srfjnüren um ben ^alS gebangt, wie

Denn in allen berartigen fingen [löj 9'Jiemanb

gcnirt, baSjenige ju tbun, wa§ ibn bebaglid)

DÜnft. itranfe 2)amen 5. 85. laffen ficb, um bie

Kurt ju genießen, auf JRoUjlüblen in ben fliUeren

Btabtt^>eilen auf unb nicber fat)ren, unb lefen

)abei fo rubig, wie ouf ibrem ©op^a. hieben
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bem größten Swang fuv genjiffe formen t>er ge;

feüfd)öftlid)en dtihtU l)errfd)t eine üolle ^m\)e\t

in anbern S5ejiel;imgen/ unb Seber lebt mit ()6d)s

flcr SBillfür fid) felbjl unb [einen SfZeigungen. —
X)ai> ßinjige, wa§> mir an üielen (^nglanbern

fe^r unangenet)m auffallt, i^*i\)v ©treben nad)

üornel^men S5e!anntfd)aften/ unb bie g?ajilofig!eit,

mit ber man fid^ in bie »f>6l)e ju bringen, tt)o=

moglirf) fid) am »^ofc üorftellen ju laffen tva<i)M.

S§ fommt baburd) ctwag ^leinlid)e6 in bie 9)?ens
|

fd)en, ba6 um fo fd)arfer Ijerüortritt, je mel)r c§

gegen bie fonjltige S^udjtigfeit be§ 9'lationald)arafi

tera abflidjt. 2CUe Stomanbic^ter, 9?ooeUiflen,

©atprifer geißeln biefe <Sd)tt)ad()c feit langen

Seiten, jeber Sngldnber anerfennt biefen 3ug,

aU einen feinem S3o(fe im ©runbe nidjt äufte=

I)enben %Ql:)iex, unb bod) bleibt 2CUe§, wie e§ big:

t)er gewefen unb ber Stoff ju immer neuen <Sa=

tpren nimmt fein ^nbe.

3d) I)abe frütjer geglaubt, ba^ in biefem Sßa

trad)t in ben 9iomanen SSieleo übertrieben nterbe,

ba^ ber S!Öed)fel ber ©d)i(ffale nidjt fo greü, bie

©djeinerij^enjen be§ ium^ nid)t fo oft über 9?ot(>

unb @(enb gebreitet fein konnten, je^t aber bin

id) ,ftd)er, ba^ e§ gerabe fo ift, wie bie ^idjter

e§ uns fd^ilbern. 2öaä mid() ju biefem ©laubetl
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bcftimmt, finb nicbt tiefe SScobarfjtungen. über

tat> Sebcn, bie id) ncd) ntd)t gemacbt babcn fann,

fcnbcrn einfadb bie S3etrad)tung bcr ijrcbcüaben.

(rinc foldje SiJ^cnge t>on Slrobel^anblungcn

unb fo üonftanbige, reicf)e 2CmcubIementö in ben^

fclben, f)abe id) nirgenb fünft gcfe^en. X)ie fofts

barften, faft norf) neuen SKobel, bie eleganteren

U{)ren, S^ifchgeratbe, (Seroice, S^ippeS, finb oft

in buntem ^urcbeinonber aufgejlapelt/ unb »crs

ratf)cn, ba^ f»« f^«" ""'^ furj^ Seit bcnu^t unb

bann Fjiefjer geroanbert ftnb. 5)Zan fagt mir,

bap nacb ber Saifon l^'efc ^a^^ine gcrabe noc^

einmal fo nbefüUt waren, unb ba^ e§ in ber ^t)at

nicht oon bcr ^rad)tliche t)ixvüf)xe, n)eOi)e in jebem

Sabre eine neue Einrichtung perlange unb bie frii=

bcre be§l)ßlt> oer!aufe, fonbem ba^ 9?otbtt>enbigfeit

bie ^DZenfdjen zwinge, einen erborgten ©cbeinluruö

oon iid) 5U werfen, um mit bem Erloö wenig;

ftene einen jll)(ii ber aufgehäuften ©cbulben=

maffe abjutragen.

S'Jeulicb gcrieth icb einmal in ber ©c^^cnb pon

JCrforbftreet in (fbwarbllreet an eine <Sacfgaffe,

bie ein ooüflanbig fortlaufcnber 3;r6bclmar!t mor.

3u beiben .«Seiten fa^ man »^au§ bei ^auS
"" :d unb ©eratbfcbaften aufgehäuft, ja bie

yuiije, freilich fehr fc^mole ©tra^e war bamit
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üoUgcjfellt. X>ic ?)flaj!erung beftanb au6 großen

®teinquabern, nid)t wie fonf! au6 einer macabos

miftrten d^auffee. @ine fold)c würbe audb ganj

uberflüfftg an bem ;t>rte fein, weil !ein 3Ba=

gen bie Strafe paffiren fann. X)it %nbüd ber-

felben i^attt ctn)ö6 ungemein ^einlidjeö. T>\c

2Cbenbbammerung war fd^on ang^cbvod)m unb

if)re ®d)atten lögen tief m bem ©aprfjen, obfd()on

bie <Bpi%Qn ber »^aufcr in ber anftofenben (Strafe

nod) 'i)cU im ©onnenfdjein erglanjten. 3Bal)renb

eö warm unb trocfen war in ber ganjen <Stabt,

fcf)auerte man in biefer lKr6belf!rafe jufammen

unter bem (Jinfluffe einer unburdjrArmten, feud)»

ten 2Ctmof)>l)are, bie burd) iene?(u§bün|tungen,

weld)c alten S!)?obe(n unb üerfd^loffenen 9?aumen

eignet, nodf) fd)werer für ba§ TCtbmen würbe,

^ie unb ba famen bie S3eftfjer ber 9J?aga5ine vor

bie Stburen, ttjciB ui;§ nad) unferm SScrlangen

ober SScbürfen ju fragen, tl)ei(^ um bie aut^^c-

jlellten SSer!auföartifel in bie v^aufer jurucf ju

5iei)en. S5taffe, ffrop{)ulü§ au§fet)enbe Äinber

fpielten auf ber (Strafe, beren ;£luabern glitfd)ig

waren t)on auf^fdjwitjcnber ^eudjtigfcit. Q^ war

ein unbefd;reiblid) trauriger t)rt, unb man fonnte

nid)t of)nc Jammer an bie 'iDienfdjen bcnfcn,

weld)c !)ier ju leben gejwungen fi'nb, Ijicr ibr
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fürblofcS X)a\dn of)nc iuft unt> 8i(^t ^infc^win?

t>cn laffctt muffen.

T^ic ©egenjlante, welche in biefer (Sacfgaffe

feil geboten wurtcn, geborten nid)t ju ten »renig

gebraudjtcn Sujru^gegenftanbcn. <Sie bejlanben au§

9en?et)nlid)em ^au^ratf)/ wie ber Unbemittelte i()n

eerfauft unb er|lef)t. darunter befanben ftc^ aber

Drei fleinc/ jieineme (Statuetten, bie mir in if)rer

2frt wirflidje SDieiftcrwerfe fd)ienen. di waren

;wei trinfenbe Scanner unb eine trinfenbe ^xau.

Die brei fi^enben, etwa ein unb einen ^oU

Jen gu^ ^ot)en Figuren bilbeten feine ©ruppe,

onbern Ijatten jebc einen befonbercn <Socfel unb

-Darcn nur burdj if)rcn inneren Sufammenljang

iU einem ©anjen ücrbunben. <Sie jleUten ?Dien=

djen ^u§ ben arbeitenben (Stauben bar, welche

n behaglicher 9?uf)e beim 2Clefruge plouberten.

Der erjafjlenbe Sifer be§ ©inen, ba§ bequeme

luljoren beä 2(nbern, unb bie (Spannung ber

icfen, ölten §rau, bie an bem ÜJiunbe beS (Spre^

^nben Ijing, um i^m, fobalb er nur eine ?)aufe

jacfjen würbe, ba§ SBort oon ben Sippen fort=

Bfdjnappen unb ficf) felbjl jur ©rja^lerinn ju

iO(f?en, waren mit ber größten 9?aturtreue

ii§gebrü(ft. ^d) \}atti e§ nie für mh^üö) ge?

«Iten, ba^ bie ^lafiit fold) fjeitern, naioen ^u=
8M19 8(wal('< «Xhfctagrbad). I. 32
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mor entwicfeln, baf man fic jur Äomi! \)ixah'

l^immcn fonnc, ol^ne ba^ jie baburd; unfd)6n

werbe. ©6 lag eine »^ogart^'fdfje ßaune in jebem

3u(;e ber Slrinfenben, unb ba^ bie Statuetten,

nidjt au^ Wlaxmov, fonbern au§ einem graugel«

hcn ©anbfteine gearbeitet waren, trug ftdjerlid)

ju it)rer guten SBirfung bei. 2)ie eb(e ©tein*

art l^atU einen ßontra|lt gebilbet gegen ba§ ÄÜ?

taQii6:)z beg 9Kotioe§, fo Mber gingen ber gen)6l)n=

lid)e ©toff, unb ber bem gett)6()nlid)en 2^ch(n mU
nommene ©egenfianb ^anb in ^anb, unb ver=

banben ftrf) ju foldt> t)eiterm ©anjen, ba^ id)

beim Siütfwege immer an bie Figuren benfen

unb immer wieber über fie ladjen mu^te.



a?om 8. big 12. Suli.

2>en 9 Sali-

3c^ ^attc für geflcrn eine ©inlabung jum

l^rüfjflüc! ongcnommen, unt fuljr alfo fd)on frül)

wdj ß^clfea f)inau§/ roo bic Jamilie fcc^ Äapi-

Itdn S5. @. in bcr anmutl)igen (Stille ber Ufcr=

Itha^e woljnt. S^ war ou^er bem ^xüi}^üd auf

ttncn* 23cfud) me()rcrer wiffcnfd)aftlid)cr 3nfli=

tute abgefet^cn, ju bcncn ber ©influ^ beä feljr

jeleljrten Äapitdn ©. un§ ben bequemjten Sutritt

froffnen fonnte.

SBfr begannen unfer 3)agen)er! mit bem S5e:

^uc^e oon Sommerfetfjoufe , ba6 mir, mit 2(uö=

»^me bcr ^aulSfircfjc, unbebenf(id) ba6 fd)6nfie
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©ebaube Sontong ju fein fdjeint, unb ba6 ein-

ii^e, n)e(d)c§ einen wurtigen SSoI)nort für btc

föe()errfd[)cr ^nglanb§ barbote, weil e§ on ber

SSbemfe unb im ^erjen ber Qit\) gelegen, fo ftolj

unb pxa(i)tiQ ]^erabfiel)t auf bie <Stabt unb auf

ben majeflatifd) bal)inflie^enben «Strom.

6§ ijlt njunberlid), wie man gleichgültig wirb

gegen ben ©inn unb ben ©ebraudt) gewiffer

SBorte. ?(16 iö) eben "S5el)errfd)er ^nglanbS«

fd)rieb, l)ielt id) unwillfürlid) inne, weil ba§

SBort miö) ftu^ig mad)te. Sd) wollte "^errn««

wallen, unb eö pafite nod; oiel weniger. 2Bir

jtnb in 2)eutfd)lanb mit unfcrer ©prad()e nod)

fo fel)r üon ben abfolutiftifdjen Suflanben befan=

gen, ba^ un§ »Äonig, S5el)errfd)er , «^err» fafl

gleid) gelaufig ftnb , wenn wir ba§ @taatä=

oberljaupt be5eid)nen wollen, unb bod) w5re

e§ an. ber Seit, bie ©pradje in biefen 2)in5

gen ftreng ju f)anbf)aben, weil ber nad)laf=

ftge unb gleidjgültige ©cbraud) bebeutung§ool=

ler SBorte ben ®inn abflumpft unb bie S3cgriffc

verwirrt.

2)ie granjofcn Ijaben in ber JReoolution bcS

Sa^reg 1830 e6 woljl gefül)lt, ba^ e§ n6t()ig fei,

ben 3;i)atbcjlanb mit bem 2(u§brucf in ftrengen
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Sinflang ju bringen. <£ie anberten txn ZiUl

cine§ Königes eon ^xanfreid}, in bcn cineS Äo«

nigc^ ber Srönjofcn um, jtc nafjmen bcm Äcnigc

bamtt in gewiffcm <2inne ba^ erblidje 2Cnrec!)t

an bcn fi5ejt^ be^ wiüenlofcn ®runb unb SSo-

bcn6 unb mad)ten il)n juntfeonige tjon SÄcnfä^n/

beren £)bcrbaupt er nur fo longe fein fonnte, fo

lange bicfe i}:)n al^ foldjeS anerfennen wollten. —
3n (Jnglanb ifl baö frei(id) onberS. SSiftoria

t>ei^t I>eutc nod) bie Äontginn oon @ng(anb, unb

boc^ fdjeint e§ mir unmoglid), fie alg bie S5e=

I)errfd)erinn ober »f)errinn 6ng(anb§ ju bejeicb=

nen, benn Ql^lanb wirb nur üon feinen @in=

woI)nern bef)errfd)t in freiefler vSelbjiregierung.

2>er Snglanber füblt ftd) auc^ fo fe^r al§ ben

^errn feinet 8aijbe6, bap er fid) mit ©ngtanb

ibentificirt, wie Cubwig ber SSierje^nte mit bem

©taate: unb wk biefer fagen fonnte: letal c'est

moi! — fo !6nnte jeber ©nglanber fagen: nd)

bin @ng(anbl«c benn bie SSerle^ung ber 3itd)t€

bcS niebrigjlen ©nglanberö (m Snlanbc ober 2fu§;

lanbe, ijl nad) engtifd^en JBegrifen feljr ridjtig ein

ßerbrcdjen gegen bcn <Staat, unb würbe alö ei.i

foid^cä aud) gcaljnbet werben. <2o fefl bie @ng=

lanber an ber SSRonarcijic bangen, fo cntfd)ieben

fie bie crblicbc SBürbc beS Staatsoberbaupteö üers
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treten, fo fdfjeint mir ba§ 2Ctte§ bod) üon einem

anbcrn ®cij!e au6äU9et)en, al§ in ^eutfcl)lanb.

S3ei un6 ijl bie Unterorbnung unter eine ^err=

fd)erfamilie faj! immer ein 'KU angebornen, für

not^wenbig 9ef)altenen ©el^orfam^. 9)?an crroar^

Ut oon ben Surften einen milüürlidjen ©d)u^, eine

^orberung beö ©uten, ein ^inbern beö @d)Ied)ten/

benn hi^ auf biefe ©tunbe uht hei un§ ber pcr=

f6nlid)e SBitlc ber S«i"ftfn feinen oollen ^influ^

auf bie ©ntmidclung be§ ßanbeS au§. Sn ©ng^

lanb ift baö 2:ant)e§obert)aupt gleid[>fam nur baö

<St)mboI ber ^a6:)t, ba§ man in feiner (ixhlid)^

feit erijalten 'i)at, umbem ^fjrgeijfft ^ratenbens

ten für bie 'i)od)\te SSürbe nidf)t 9Jaum, unb feinen

Unla^ ju Sntriguen ju gett)al()ren. i^ie 5!}?ad)t

unb SöiUfür bc§ fran56fifc{)en 5?i'^ftt'enten ge^en

ftdjer weiter, al§ bie ber Äoniginn üon ^nglanb.

X>a^ empfinbet auä) jeber ^ngtanber auf ba§

8cb()aftejle. SSaglidj l;6rt man oon ben ^Ihm

ncrn aUer Älaffcn ba6 8ob ber cnglifd)en SSer?

fapng, ba§ nod) wapnere ßob ber eigenen, In-

nern SSerwaltung, unb faft immer eine gro^e 3»=

friebcn(;cit mit ber augenblicflid^en Sage bc6 8an=

beö augfpredjen.

2(ber nid)t baoon woUte id) erja^len, fonbern

oon ©ommerfetl)Oufc, baS ber ^roteftor «Sommers
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fct erbaute, um wo tnoglid) mit tiefem, feinem

|)alafre alle @(fc(6ffer (^nglanbS, namentlid) ta§

eben erri(btete ^alai§ in ^amptoncourt ju ver=

tunfcln. Qt war babei in ber SBat)l feiner ^iU

tel nidjt önglllid), benn ba^ ^anbbud) beridjtet:

»SSiele rerf)tfrf)affene ©emiit^er befamen in jener

3eit«eine fdjtedjte SDJeinung oon bem ^roteftor,

weil er eine ^irc^e unb jwei S5ifd)oföfi^e nieber=

reifen lief, um fRaum für fein neue6 ©ebdube

JU fchaffen. Hl^ man ta^ gunbament legte,

mufte mön bie j«I)tIofen Änodjen ber l)ier um

bie Äirdje Scerbigten ausgraben unb auf tic

Selber werfen. ^a§ ^Baumaterial ber nieberge^

riffcnen ®ebaube aber oerwenbetc er für feinen

?)alajt. X)a er e§ hex weitem nid^t auäreidjenb

fanb , lU^ er bie Äirdje t)on @t. 3oi^anne§ oon

3mifalem in ©mitljfielb , ba§ Älojler an ber

ili^orbfeite ber |)auläfirc^e unb bag S5einl)au6 an

ber (cübfeite mit ber baju geljorigen Kapelle un:

terminiren unb mit ?)uloer in bie 2uft fprengen,

um Steine ju gewinnen für fein ©d)lof. SKan

»erfiebert, er böbc audj ®t. 9Äargarctl)§fird)e in

äBejlminjler niebeneifen wollen, unb nur fein

Stclj Ijabe iljn baran oer^inbert.«

'Slaö^ feinem 3Jobe !am Sommerfetljoufc in

ben JBeftI ber Ärone, unb bie ^oniginn (Jlifabetf)
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übcrttef e§ einem i^rer mutkrUd)en SSerwanbten.

©pdter tt)ol)nte Unna üon 3Ü)anemar!, bie ®e-

ma^linn Söfob§ be6 ßrfien bort. ©§ ()ei^t oon

i^x, bafi fie fid) unb il)re 35amen fafl beflanbig

al§ S'lpmpljen ober Slcreiben fteibete, unb bd bcn

I)auft9en S^f^^«/ 5«"^ ^ntjücfen be6 ^ublifumg,

in i^ren :pl^öntajl[ifcl^en 6oj!ümen ofenttid) ju er-

fci)einen pflegte. SRi(i)t tt)entger üergnugung^fiid);

ÜQ mu^ ber ^offtaat ber in @ommcrfetl)oufe

regierenben Henriette öon granfreid) gewefen

fein, ben i^r ©emal^l, Sari ber @r|ite, formlid)

vertreiben lajjen mu^te, um nur eine gett)iffe

tRulje unb <Bö)idli(i)Uit in ber 9?abe feiner f6nig=

lid)cn @l)e^alftc ^erjuflellen. ^f)ilaret Q))aU^

giebt baüon in feiner Q5(f6)\d}te ber englifd)en

9{eüolution, bie freilid) etwaö im 6|)ara!ter be§

t)i|lorifd)en Siomaneö gef)a(ten i|I, eine trefflid)e

äSefd^reibung. :©a§ oorerwafjnte ^anbbud) aber

t'i)dlt ein cigenf)anbige§ SSiUet beä Äonig^ an bcn

»^erjog oon S5ucfing()am mit, ba§ biefen ermahnt,

\)a bie franj6ftfd)en .^errcn unb 35amen mit lern

a5erlaffen be§ ©d)loffe§ s6gerten, fie jurßile an«

jutreiben. @§ ifl im üertraulicfjflen Slonc ge«;

fc^rieben unb lautet:
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*) »Steenie

!

I have received your letter by Die Creame

(Sir Richard Grahame.) This is my answer:

I command you to send all ihe French away

l(/-monow out of ihe towne, if you can by

fair meanes (but slike not ioog in dispuling),

olherwaysforce ihem away, dryviog them away

lyke so manie wilde beasles, unlil ye have

shipped them, and so ihe devil goe with them.

Let me heare no answer, bul of the Perfor-

mance of ray command. So I rest your faith-

fol, constant, loving friend.

C. R.

Oaking.

The Seventh of August 1626.

Spater, nad) tcm 2fu§brud)c bcr 9?et)oIution,

rcrbrannte bas SSoIf alle ^ciligenbilber unb bie

fjtboltfc^c Äapeüe ber Äoniginn in (Sommcrfet

•) ©tfcnie

!

3d) habe ©einen Srtef burc^ Tief ©reome (Sir SRu

djarb @rabam) er^jalten. Dieö ifl meine Xntroort:

3(i) befeljle Dir, morgen alle granjofen auö ber

Stabt §u fc^offen, wenn J)u fannft, auf frieblic^em

©ege (bod) »erliere feine 3eit mit bem ^crumflrei»

ten) , fonjl jwinge fie ju ge^en , inbem JDu fte reit

wilbe agiere fortjagfl, bii Du (ie an JBorb ^afl anb

32*
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^oufc unt) ein Sal^r barauf, nadjbem dromnjeÜ'S

2:d6:)c bort in 5)arabe au§ge|!ellt worben, folltc eä

mit bcn ©dbloffern unb bem ganjen SSefilje beS

l)tngend)teten ^onigö üerfteigert werben, um ben

^olb für bie TCrmeen aufjubringen. 2)ie 9Jeffau=

ration aber f^m bajwifdjen, ©ommerfet ^oufc

warb bie SJeftbenj ber SBittwe Äarl'ö be§ @rjlen

unb blieb fortan ber SBittwenfi^ ber Königinnen,

hi^ im Satire 1775 S3ucfin9t)am ^oufe bafur bes

ftimmt würbe, wdl man ba6 alte ©ommerfet ^oufe

nieberreifen , unb ein neueö, jur 2(ufnal)me »er;

fd^iebener SSerwaltungäfoIIegien beflimmte^ ®c=

bdube auf biefer ©teUe errid)ten wollte.

X)iefev neue nad) 3eid)nungen oon »Sir SBiU

liam 6l()amberä erridjtete ?)aUafl, i|! ba§ je^ige

(Sommerfet .^oufe. @ä umgiebt in oier langen

klügeln einen pra(f)tigen .^of, unb 'i)at gegen baö

Sßaffcr ^in, ani> bem e§ flolj wie ein S3enejiani^

fd)er ^atajl emporfteigt, mel()rere Pforten unt

5£t)ore. I)er ^aupteingang ijl com ©tranb

bann t)oU |te ber iEcufel. 8aß mtd) feine Äntroo«

baben, ali ba^ mein Sefet)! ooUjogen tjl. SDomi

verbleibe id^

©ein getreuer, bcfl4nbiger, liebenber greun

S. SR.

£)afin9, ben 7. Äugujl 1626.
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i>on wo auä bcr ünblid be$ innern ®d)lopl)0=

feö fc^r großartig ift. 5)ie mcrfirürbigj^e QU
gentf)ünilid)fcir be^ ?)Qlaflc§ aber, ifl ein f)cd)rt

luftiges, ^clle§ Souterrain oon ^wei Etagen,

baS eine ^o^e oon oierjig gu^ I)at. Ab man

eS in biefer fBii]e bauen mufte, um baö 3;cr=

rain be§ Stranb mit bem 3!t)emfe:Ufer in Ueber=

einflimmung ju bringen, ober weöbalb e5 fonft

gefcheben, mi^ id) nicht, d^ i)at inbejjen etroaS

febr 2(uffaUenbe§, wenn man auö bem Rez de

Chaussee nod? ^wd Ztep)>en l)inabj!eigt, unb au§

beiben ©tagen beS Souterrain auf bcn @rbboben

blicft, ben man mer^ig guf tief unb etwa fünf=

jcbn 5ug breit rvie einen ©raben runb um baö

vrcutcrrain abgefJodjen f)at, fo bafi er jtd) wie

ein SEBaö oor bem Unterbau be§ ^alafteS er;

bebt.

3n Sommerfet .^oufe finb bie Süreauä ber

^lottenoerwaltung , baä ^rooiantamt, Stempel;

cimt, ücrfdtiebene Steuerdmtcr unb nocb eine

gro§e 2(njabt oon SSerwartunggdmtern. 2Cuger=

tem aber befinben )id) ^ier auä) bie fRo^al ®o;

c:crp unb bie 2fntiquarian Sorietp.

2Sir befudjten juerfl ba6 jur dtopal Societp

orige gocal ber ojlronomifdjen ®efeUfd)aft, in

n wir bie SOJafcljine faben, mit welcber 8orb
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9?oJte bte ®lnfcr feiner großen S^eteffope fdjieift, unb

eine §n)eite Wlaf(i)im, mit ber bie optifd[)en Sinfcn

auf eine anbere SBcife fjergeftellt ircrben. i^aneben

gab e§ eine S3orrid)tung, in «)c(d)er ein ^enbel

ftd) in einem luftleeren Siaumc hme^te, rv>a^ für

irgenb einen n?iffenfd)aft(id)en 3n?ccf fc^r n)irf)tige

9Jefultate liefern foll ; ferner ein Snftrument, mit

bem man beredinen fann, um wie üiel ein ^^aar brei=

ter iji al$ baö anbere; unb nod) mcl)r fold) mer!=

ttJÜrbiger 3!5inge. :©arin, in ber §0?affe, lag aber

für mid) wieber ba6 ©torfame. T>k :t)amen,

weldje bie ®üte gel)abt l^atten mich l)injufül}ren,

waren mit all biefen fingen vertraut, unb fonn;

ten fid) offenbar meine oollj!anbige Un!enntnip ber*

felben nid^t in il)rer ganjen 7fuäbel)nung vorflellen.

@ie unb ber fel)r gefallige 2fuffeber bc§ ?9?ufeum§

bemül)ten fid) mit ber größten ®üte mir bie ßom

jlructionunb bie Söirffamfeit , ben Swerf unb ben

Erfolg ber oerfd)iebenen Snftrumente begreiflid) ju

mad)cn. ^atte id) nur ein ©injigeS gefel)en/ fo

würbe ic^ eö woljl verftanben l^aben, weil man eS

mir feljr beutlid) mad)te— je^t aber, wo man mir

eine a?eif)enfolgc oon 'ü}?afd)inen gejeigt f)at, Ijaben

fid) fcbon nad) wenig @tunben, all bie 6d)rau:

ben unb JRaber ju einem (^anj^en in mir oerei:

nigt, unb mir ift wüf} ba\?on ju ^utU wie einem
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Saubcrlcbrling unter bcn fficfdjnjorung^apparatcn

fcine§ 9)?cifler§. 3n bcm 2)rati9e, baejenige ocrs

flehen 5U wollen/ rpofiir ee mir an allen ?CnFnüp=

fungSmirtcln ^ebxad), würbe mir jule^t fd^win^

belnb, ale würbe mein SSerftanb v>on all ben

^dberdjcn jerma^len, ünb baö ®6tl)efd)c «mir

wirb üon alle bem fo bumm, al§ ging mir ein

"''üblrab im ^ppfe ^erum" fanb in bem 2fugen?

.liefe auf mich feine ooUflanbigfle 2fnwenbung.

Seh lebte foimlid) auf, al^ wir in bie Siaume

t-cr "Xntiquarian Societt) famen, für beren '^u^

cn id) einen 9)?a^(lob, mit beren S3efi^thümern

;d) einen 3ufammenhong hatte. SBa^ mid) bort

am meiflen intereffirte , war ein ^olbeinTct)e§

S3ilb ler fatholifd)en 5iJZarte, ein feineö, eigenjin=

nigeg ®efid)t mit bräunlich rot^em »f)aar, ba§

aber fet>r t^übfcf) aitöfiel)t. (Sie hot fAmale, feft=

^ufammengefnifFene kippen, eine fteife in ftch ab=

gefchloffene »f)altung, ba§ tJodenbetefTe S3ilb einer

falten Statur, cingefd^nürt in ba6 <Selb(ibewufit:

fein ihrer tabellofen ©cttgefaüigfeit. 2Cuclb »on ben

crjlen ^einric^'^ unb ^buarb'^ waren ?)ortraitö

»orhanben/ aber ade nod) in jener Seit gemalt,

in ber Ihan nur ben menfcljlicl)en S^ppuä, nicljt

ic Snbioibualitat barjuj!cllen »ermocljte, unb au§

er beSholb alle S5ilber ftd) ziemlich at)nlid) fehen.
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3wci ^^ortraitö üon Siidjavb bem :X)ntten \)atkn

fd)on mei)v 6()ara!terij!ifd)eg unb betbc !etnen bofen

ober garten 2(u6bru(f. — ^k eigentlidje 2fnttqui=

taten «Sammlung ifl nid)t bebeutenb.

:©arauf befal)en mir nod) ben großen ©i^ungg^

faal ber diopal ©ociett). 2Cnd) biefe @cfeUfd)aft i\i

auö einem fleinen ^riüatüereine Ijerüorgegangen,

ber fid) fdjon üor ber engtifdjen 9?eooIution jur

SSerfolgung tt)ij]"enfd)afttid)er Swede gebilbet l)atU.

^ie 9?eüolution (6§te i\)n auf, jerj^reute feine

^D^itglieber , aber bie SBenigen, weldje bie Sa^re

beö SSitrgerfriegeö überlebten, fingen ftrf) bei ber

9{ü(ffe^r frieblirf)er Reiten mieber ju t>erfammeln

an. ©ie jogen enblii^ bie 2(ufmerffamfett be§

Äonigg ^arl be§ Sweiten auf ftdb, unb biefer cd

nannte ftc im ^af)vc 1G63 ju einer Korporation

unter bem Sf^amen: The presidenl, Council and

FeJIows of the Royal Society of London for

improving Natural Knowledge. 9)?an fagt, ba^

ber Äonig bie ©cfeUfc^jaft fef)r geefjrt unb burd)

t)auftgen SScfud) ber ©i^ungen in if^xen SSeftresj

bungen crmutfjigt lE)aben foK.

Der @aal entbalt viele ^riginaIportrait§ hct

rül)mter 9)?anner, oon benen einige red)t gut finb.

3d) fa() ba§ S5ilb ©atilei'ev ein freimütf)ige§ Oc*

fid)t mit weit offenen 2(ugen, au6 benen ber un»
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bcftcglidjjfc 3n?eifcl !)eroor(ürf)t, »ral^rcnb ein far=

faflifcher Sug t>en 9)?unb umfpielt. — ;r*c^fartcg,

fcbr brünett, mit jlarfen, bicht jufammengejogenen

2(u9cnbrauen unb fdjroarjen , fd)arfen 2fugcn t>on

unroieberflcblichcr Ätugl^cit. — g'ontcncUe, ein fei:

ne§, ober ttma^ oertrccfneteä, in *Stuben{uft t)er=

bubetteS ^anncben; enblid) ein fdjoneä ?)ortrait

unb eine prodjtige S5ü|le oon S'Jewton, an ber bic

^^^afe, bie 'D'^afcnflügct, ber 9J?unb unb ba§ ^inn

-jn fold)er vSd)6nbeit, t)on folcbem 2CbeI finb, ba§

man fte einem ©otterbilbe geben fonnte. (5§

mögen an fünfjig S3ilber bort geroefen fein, oiel

r.cucre delebritaten barunter, idj \)oSit lie aber

nicht betrachtet ober nidbt bebalten. •>

3Zun foUte noci^ bie United sei vice institu-

iion unb bie geological instilulion in 2(ugen=

fcbein genommen werben. %6) war aber fo er=

mubet, ba0 icb meine ^Begleiterinnen nicf)t ibre

ncit mit ^rflarungen ocrfcbwenben taffen wollte,

iMc ju uerjieben icl? bereits ju fiumpf geworben, ©o

empfahl icl) micf) ibnen banfenb, unb fab wie

tbig bie§ gcwefen, al§ icb niicf) plo^licf) an bem

rblicbflen ?)unfte gonbonö befanb. 3erjlreut,

rwirrt unb nbermübet, batte icb namlicb an

-ingerforb S5ribge, wo wir un§ trennten, einen

:fcben Tmnibu^ gewaf)lt, unb micb aucb ni(f>t
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in ben «Strafen um9efef)en bt6 ber Sßagcn fliUe

l)iiit, unb id) mid) minbejltenä bret SSiertcI beutfdje

teilen üon meiner SBof)nung entfernt fanb, bie

ict) bann mit jroei anbern !orrefponbirenben ^m-

nibug, fpat unb mübe genug, erreid^te.

2fbenbg rvax eine (Soiree bei SO?r§. ^H*ofter.

<Sie begann gegen jel)n Uf)r unb njor bQ^ü(i)t unb

belebt. 3)?an !am unb ging, unb genof an einem

aufgeftellten S5uffet 5S(;ee unb ^rfrifcbungen.

Sm Saufe be6 2Cbenb^ fal) id) faft alle littcrari?

fd)en ßelebritaten , bie id) bi§l)er !ennen gelernt,

unb ?0?r§. Scimeffon unb ^v. Zorn S^aplor, bie

xä) früher nod) nic^t gefe{)en l)atte. 5Kr6. 3a=

meffon red)tfertigt fd)on in il)rer äußern (frfd)ci=

nung ben 9Juf ber ßiebengwurbigfeit, bie mon

\\)x juer!cnnt. ®ie ifl eine fd;6ne, freunblidje,

geifteöfrifdjc 5)?atrone, uirb id) bebaure e^, ba^

id) fie fditrerlid) n?ieberfel)en werbe, ba fic auf

beutSanbe woljnt, unb in furjer Seit nad) i^eutfdj;

lanb gefjen wirb. ?0?r. ^aplor, bie jwcitc neue

^efanntfd^aft , ifl ber SSerfaffer jener Cufifpiele,

beren i(i) fd)on gegen ^id) erwähnte. @in bru=

netter Wlann Xfon einigen brei^ig 3ait)ren, mit

einem entfdiiebenen 3fuöbrucf üon ^Iugt)cit unb

Sreimutl). 2Cud) er flagte über ben SSerfall beö<

englifd)en 9?ationaIt()eaterfv über bie mangclnbei
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3!^ci(nat)mc be§ 5)ublifum6 für baffclbe, obfd^on

er felbjl fidb barubcr nidjt ju bcfdjwcrcn f)at,

beim fein ncuef^eä 2ufifpiel foU mel)r alö ^unbert

2(u|ful)run9en in einem 3a^re erlebt ^aben.

2)iefe fel)(enbe ^t)eilnat)mcfür baö 3^t)eater, über

bie man fajl überall flogen ^)6rt, liegt nad) mei=

ner Ueberjeugung nidjt in bcr geringer werben;

ben &m)pfdnglid)!eit ber SSolfer , fonbern in bem

feblenben 3ufammenl)ange ber T)id)tet mit bem

6m;3finben iljrcr ^eit. ©o oft ein X)iä)tex ben

3^on getroffen , ber in bem «^erjen feiner 3citge=

noffen eine jRefonanj l)atte, ifl iljm, wie ja oud)

3^atjlor eä erfaljren , eine lebl)afte 2Cner!ennung

begegnet, aber oon toic oielen ^ramatifern

fann man biefeä rül^men? — 2fnbcrcr (Biit§

glaube iö), ba^ in ^nglanb ein au^ereö SKotio

gegen ben S5efud) ber 'Sdjaufpiele mitroirft, unb

ba^ bie enorm t)ol)en greife ber beiben italieni=

fd)en £;'pern, bem 9^ationaltl)eater alle 3^l)eilnal)me

mtjieben.

2Bie bie englifcbe ®efellfcbaft einmal organi*

Ort ift, ^at Seber ba§ Jßejlreben, für reid) ober

toö) für ocrmogcnb ju gelten, unb liebt e§ ba*

fter, \id) an ben Orten feben ju laffen, bie nur

:n Sieic^en juganglic^ finb. 3n bcr ©aifon

einmal bie italienifcbe £)per ju befucl^en, ifl eine

.?aiing Srival>°< ?Inictagcbud). I. 33
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©^renfac^e für ben Unbemittelten, wie e6 für ben

9{etd)en eine ©enu^tljuung i\t, bort eine Soge für

bie gan5e :©auer ber SSorfteÜungen ju befi^cn.

@tütt breimal im ^a^xc in baö englifdje ©d^au«

i)f>kl ju 9el)en, gebt man a\i^ ©itelfeit einmal

in bie italienifdje £)per, unb ber S5efud? bcr S'Ja;

tionalbiibne, unb bamit bie Z\)dlml)me an il)ren

5)robuctionen, werben ber 9}?obe jum £)pfcr ges

brad)t. itonnte man bie Unternebmer ber ^pexn

jwingen, bie greife ju ermäßigen ober üielmebr

fte mit ben ©d^aufpielen gleidbjufleUen, fo glaube

id), ba^ ftd) bie Steigung üieler ?!J?en[cben, welche

wenig üon 5}?ufif unb fein SBort Stalicnifd? »er«

jleben, balb naturgemäß ber t»aterIanbifcbenS3übne,

bem «Scbaufpicl unb ber 9}?utterfpracbe juwenben

würbe. Q% liegt in unferer ÜJiotur ein ©trcben

nacb 2(llem, xva^ un§ fcbwer erreidjbar i(l; ober

bcn eigentlidjen ©enuß bfl&^n wir t)ocb oon bem«

jenigen, rva^ fid) un§ innerbalb* unferer <Bpl)axt

alö baS uns S'iad^llliegcnbe barjubictcn pflegt;

unb bei einem SSolfe »on fo jlarfer S3aterlanb8«

liebe, wie bie (^nglanber, ifl biefe auj^^fd^Iieplidje"

9U'igung für ba§ grcmbe fid)er nur ein t)orüber=

gebenbcr unb burd) aupere ©inwirfungcn erjcug=

ter 3rrtbum, üon bem man wieber jur SBabrbeit

jurüdfommen wirb.
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2)en 9. 5uli, Xbcnbö lÖ Ubr.

2Bie tiefe gro^c Statt in jTd) ganj eigene

tbümlid'c 2eben§geit)oljnl)eiten erjeugt, ba§ lernt

man immer me^r unb mc^r einfcf>cn. Sn ben

crjlen S^agen meinet f)ieftgen 2fufent^alte§ fonntc

id) e? nicfet begreifen, warum man hier in 8on-

bon fooiel SSertl) legt auf bcn S5efi^ cineS spare-

l>e(J-rocms (grembenjimmer) / wdt)rÄib mir je^t

fein 9'Ju^en immer meljr ein(eud)tet.

3d? war jum Ü)?ittagSeffen in bie gamilie be§

^'rofcffor ©. gelaben, man Ijatte SSerwanctc oom

ganbe jum S5efudje, bie nur für ben einen 3^ag

jur sStabt gefommen waren, unb eine junge 3)ame,

eine ^reunbinn ber altejlen 3^od?ter, roeld^e eine

ccfce bei iljr bleiben foüte. Sd) fragte ffe, wo*

rtr fic wäre? — '•2fuS Bonbon, « antwortete fie,

aber bo wir ganj am anberen (Jnbe ber ©tabt

rcobnen, fonnen wir unS feljr feiten feljen, unb

bcfudjen un§ bann gelegentlid) auf einige Slage.«

€benfo f)6rte id) neulid)oon einer alteren Tiame,

bie fett adjtjeljn 3al?ren ^rjieljerinn in einer ber

«ngefel)enflen öoniitien (5nglanb§ ifl, fie ge^e ju

Cerwanbten, ju einem beutf4)en 2Cr)te, in bie

33*
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Qit^, um bort mit &anb§Ieuten jum 5£^ee ju*

fammenjutreffen, unt> »erbe bie 9'?ad[)t bort fd)(a=

fen, ba fi'e fo fpat Feinen £)mnibu§ jur SJürffe^r

fanbe unb bie ^ah^ nad) jnjolf U{)r für fo(d)

meitenweiten SBeg ju tljeuer waren. — Sn glei=

d)er SBeife fagte mön mir l^cute ^itta^, aU wir

ben ^lan mad[)ten, jufammen in ba§ 3!I)eater oon

@abler§ SBell ju 9el)en: »iSann bleiben iSie aber

bie ^flacht bei un^, benn fo fpat !6nnen @ie bo4)

nidbt mebr nad) bem 2Bef!enbe fommen, wenn

@ie feiner» SBagen beftellcn , wai' eine unnü^c

TCuSgabe wäre.«

2)a§ Me§ bebingt unb erjeugt eine 2:Q\d}U

lebigfeit, eine ©ajlfreibeit unb Unbefan9enl}eit im

58erFef)r, oon ber wir nnö in 3Deutfcl^lanb !eine

SSorjleHung madjen. S3ei un§ i|l eS ein @reig=

ni^, eine Sftaö:)t aufer bem ^aufe ju fdjlafen,

für ba§ man wenigjlenS einen ^^adbtfacf pacfen

unb t)erfd)iebene S3orrid)tungcn treffen mup, unb

aud) einen ®aft ju bel)erbergen , ifl man nid)t

überall fo eingcrid)tet , al§ in ßonbon. 3ßol)in

man fomfht/ ftnbet man nid}t nur baö fauberjle

©eratb für bie Sloilette oorratbig, fonbern aud)

SKorgenfd^uIje unb einen lofcn 9)?orgenrod von

wafdjbarem 3euge, ben man beim 2(uf|^el)en unbf

Änfleiben überwerfen fann. :©ic iJiad^tfleibung



517

l er^t bi« ^ausfrau ober ber ^au§ljerr, unb ot)nc

aüe SSorbcreitung ijl man ^eimifd) ein^niö:)tct.

Q^ ijl ratbfelt^aft, roeSbalb bic ^nglanber bcn

JRuf bcr vBteifhcit, ber *Äb9cfd)tof("ent)cit , ber gc^

feQtgen Unbel)ülf[id)feit ertjaltcn haben, ba 3fber,

bcr fic in itjrer .^eimatl) fcnncn lernen unb beob«

ad)ten fonnte, baS ©egcntljeil n)at)r9enomnicn

laben mu§. :X!)abei ifl eS lieben^roürbig , wie

frob e§ fie maö:)t, roie banfbar fic e§ aufnehmen,

roenn man ihnen fagt, ba^ man gern im ganbe

lebe unb bag man ^nglanb fc^on finbe. Wlix wddjfl

bicl 8anb gerabcju in"§ ^crj f)incin. X)it formooüe

unb bod) t^erjlic^ wobIwoUenbe üxt beS 2Serfef)r6

ijt mir eine taglid) neue ^rquicfung. 9^iemanb ijl

auS®emutf){id)fcit neugierig, 'Jüemanb au6 greunb^

fdjaft jubringlid) mit unberufenen fRotl)fd)tdgcn,

SJiemanb grob, um toa\)x ju fein. 3J?an tritt

fid) aud) nicht fo natje, bog man bic ©renje nid)t

me^r ju unterfrfjeiben raupte, roeldje bic pcrf6n=

liehen Freiheiten »on einanbcr trennt unb jebcr

iDioibualitdt ihr ©onberbafein wa^rt; aber man

t# überall bereit, bcm befreunbeten ?Wenfchen bas«

rmige ju fein unb ju leiflen, waS er bcbarf, unb

fo bicnjtfcrtig , oorauSjufc^en , ber Jreunb werbe

forbern, waö er roünfchc.
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2)en 10. 3uli.

T>k ganjc Ic^te Bdt Ijaben wir fel)r falte,

oon jlünblidjcn, eiffgen 9Jegenfd)auern jerftorte

.

SJage gehabt. :2)er 'Ifbjlanb biefer 3!emperatur

gegen ba§ früf)ere, warme SBetter irar fo grell,

ba^ er felb|! mir auf Vic 9ieryen gewirft i)at.

T)ahQi ift bie 8uft tro^ ber ^alte immer fd^wer,

man fni)U eg wie S5(ei in ben ©liebem/ unb tter«

mag bie 2fugen(iber faum ju \)ehm. ;©a§ i)at

midb bie (e&ten 5£age unlujüg 511m ©dbrciben ge=

mati)t, fo gern id) T^iv bie ^ata ^Organa meis

ncr ©riebniffe in biefen S3riefen n)ieberfd)eiTien

laffe, unb iii) bin ^ttt>a§ in 9lüdfj!anb gefommcn.

"Km SO?orgen war gumlep'g le^te muftfalifd()e

9)?atince in Her Majesly's Theatre, ba6 aber fein

fonigticbeö, fonbern, xoie alle (jiefigen Slljeater,

eine ^rioatunterncbmung ijl. ^in öoncert, wie

ba§ l^eutige, l^abe idb nie gebort; e§ ift aud) nur

in ben SBettffabten moglid), wk ^ariö ober 8on?

bon, in benen bie erjlen ^ünfllcr fid) ju einer

füld^en 2fufiibrung jufammenfinben. Wlan txüQ

wicber — unb ba§ ift wirflid) eine S3arbarei —
üierunbbreiptg ?)iecen vor. 5Bir b^rtf" äWönjig

baoon mit an unb gingen bann fort.
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JDen ^(nfang mochte bie adkjte «S^mp^ionic von

S3eet()oocn, bie t)on einem breifodb befehlen £)r*

tfcejier oortreffUd) auggefubrt würbe. @§ folgte

baS ^t^uctt "Qual anelante-- , vorgetragen oou

?!J?ip ^ai)e§ unb S??obame ©iuliani, einer fet)r

guten ©angerinn, ^ine TCrie mit Qhot auS >%h

bclio« / gefungen üon »Signor Seüettt. Dü6

fluartett '-Come, ohimc" au§ »S^ina ^ajjO"

burd) bie Damen ©iuliani unb ?^arobi, unb bie

^erren SSaucarbe unb dcletti au?gefut)rt. 2)arauf

trat olö 2)ebütantinn eine ?KabemoifeÜe 5D?afl"on

auf, bie mit ©arboni ein 2)uett auö bem -©iu^

romento« oon 9}?ercabante fang, ©arboni, ber

oor ad)t, neun 3a(?ren in S3erlin an ber^onigS«

fiabtifc^en £)per angejTeflt war, unb oon bort

ibxmlid} fiir fJariä entfüfjrt njurbe, l)at feitbem

an ^unfl gewonnen, ober, wie mir fdjcint, an

3ugcnbfrifc^c fomot)! im TCcu^ern alS in ber

(Stimme, üiel verloren, obfd^on er nod) immer

«nS ber lieblicbfien £>rgane i)at.

9?od) biefem 35uett trot S^fjolberg auf, ben

erften (3a^ ber C molUSijmpfjonie ju fpielen,

unb i* glaube, bo§ ifl, wenn nid)t boö ©rofte,

fo bod) bog JRufjrenbfte gewefen, woS ii) oon

raufifoUfc^en geifiungen gefjort i)abe. ÜÄon f)at
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fo oft gifjt iinb 5Sf)atberg mit einanber oer9(eid)cn .

wollen, fo oft bie grage aufgcffcHt, wer üon iljnen

groger fei; ba6 (Eigene an il)nen ift aber gerabe,

bag man fte gar nict)t »ergteicben fann. ©ie be*

l)errfdben, wie mir fd)eint, mit i^rem S^alente

jwei ooEfommen t»erfcbiebene «Seiten ber ?0?ufi!;

man m6d)te fagen, 8ifjt fpiett mie ein bie SBelt

befiegenber SSitan, S^b^lberg wie ein ber SBelt

entru(fte§ SBefen. ^§ ift auö:), a(§ ob fte ein

ganj üerfd)iebeneö ?Bert)a(tni^ Ijatten jur 50?uf[f

unb ju bem Snftrumente. Sifjt be^anbctt bie

Wln\if unb ben ^^"9^^ ^ic ein geijlreicber/ poe»

tifdber Ä6nig§fol)n feine angebetete, vergötterte

^dkhk. (5r mad^t ba§ Unmoglid) moglid) für-

fte/ er wirb i^r- gegenüber wunberbar pb<»ntafiifd)

in feinen ©dbopfitngen, wie bie Sflatur felbj^. ©f

überbietet fid) in Einfallen, er ftnbet immer 9?euc6,

fte unb fid) felbft ju überrafdben, unb ba§ ©e«

gebene burd) nod) ®d)6nere§ ju übertreffen, unb

»erlangt öon ibr ein Eingeben in ?nieö, ein ffcf)

vf)ergeben ju2({Icm; er lagt fie nie »ergcffen, ba§

ffe fein SSerfjeug, ba^ er iibr •fxvv i|!, aud) wenn

er ft'cf) üor \i)t anbctenb in ben (Staub wirft.

(Sie fcbwelgen in ©rtafen, fte jtürjen fid) jufam«

men toom ^immel burd) bie SBelt jur ^hüi,

unb wir ?f(le, bie fte in ibrem gtuge berübren>
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werben öon ber gottlid) bamonifd?en (Meroalt mit

fort^enffcn.

Xl)aibevQ l^in^e^cn befjanbelt bic 2J?u|if wie

ein t>eref)rte6 2Beib, mit tiefer 2Cd)tun9 ibreä

SßertheS, mit ooüer Eingebung feinet ganjen

@ein§ an fic. ^ verlangt SfJicbtS oon it)x,

n>a§ nidjt in if)rcr 9?atur liegt; aber er weip e6,

bo^ c8 nur feinet SBotteng bebarf, bamit ftc

ibm if)rcn »oOen 9?eid)tbum biete, bamit fte bie

ganjc Äraft unb (£di6nt)eit, bcn ganjen Sauber

tbre§ SBefenS mit greubigfeit üon felbjl oor il)m

entfalte. 3^ie§ fanfte iSicbf)ingeben an bie^unff,

bieS liebeooUe, tiefe ^rfaffen ijl er, ba§ fo wun*

berbar erquicfenb n)ir!t. Sd) war bi6 in'^ tieffle

^er^ baron gerü()rt unb W^ % jlürjten bie

a!t)rdnen au§ ben 2Cugen.

Danad) fang (larjotori JJonijetti'S "una fur-

tiva Lagrima", bie ©onntag mit bem atten 8a*

blacbe baS befannte 3!)uett -la Iczione dl CaniO'

.

mit prächtigem ^umor. gablacbe, obfAon ein

Äolo^ an ©ro^e unb ©tarfe, obfcbon alt unb

ficberlicb nicht met)r ba§, n)a§ er j^cwefen, bat

mir bennocb einen grofien ^inbrucf gemacht (5§

ift in bcr »Struftur feine§ ,Ropfc§ ein »öerfulers

tppne, ber fefbfl in bem »eichen, jlarfen Jleifd)

»och unijcrfennbor geblieben. @cinc ?(ugen finb
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ungewo^nlid) gro^ m':} bunFct (eud)tenb, fein

9)?ienenfpiel kbi)a^t, ot)nc unruljig ober grell ju

fein.

(5§ wäre ju weitläufig, wollte ic() alle 3)?uftf-

jlurfe aufjafjfen; lap mid) alfo nur boS «fjeroor*

ragenbjle nnb (Sd)6n|^e nennen, ^a^in geljort

baä .Kurfd)mann'frf)e S^erjett: »Viva Bncco!" baö

bie brei ^cnore ©arbcni, ^afjolari unb S3aucarbc

breimal l)inter einanber wiebcrliolen mußten, weil

man benSubel biefer (Stimmen nid)t fatt befoms

"

men !onntc. 35ann: »Ihe tired soldier«, ein

8ieb, ba§ bie ©onntag fang, ba§ aber cfwa§

(Bö^UppmUi im 5Rl;9t^mu§ l)atte, fo bap man

ficb t^anad) an ifjrem^uctt mit ©arboni: "<Sdi6=

ne§ CKacdbeu" au§i ber Seffonba um fo mel)r ers

freute. 2(m reijenbften aber erfcljien fie mir in

ben befannten, iö:) glaube für fte fomponirten

SSariationen auf ben »©djweijerbuben«. Sie l;at

Weber baö ^inreifjenbc be§ ®enic6, xvit bie ^e«

Orient ober SSiarbot, il}re ©timme ift au<i) ni4)t

ba§, tfaä man madjtig nennt, aber ^k ^at bie

^6d)fle ßieblid^feit, ben weiblidijlen Jllang unb

2(u§brucf, unb etwai fo fii^ ^i;ifd)meid>clnbe§,

ba^ fnan cö fprenenl)aft nennen modjte.

@I)e fie bicfen »(Scljweijerbubcn" fang, fpicU«

3!l)alberg eine eigene ßompofition: SSariationenj
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auf ein 3!I)cma au'5 tem '»Bicbcjtriinf« , unb ta

bic 3)an!cn üu§ bcn ?ogen ibm 95eifaII ffatfcbtcn,

ibm von aflen ^cfcn unb dnben ifjrc S3öuquet§

jutDorfen, unb man ibn burd)au§ nod? f)6ren voolite,

trug er noc^ ein dcpricio nac^ 2}?etobien aue»

"I^cn ?)a6quale« wer. ^er JBcifaü war cnbloS

unb nid)t gcmacljt, fonbern au§ ticfjlter Erregung

Inroorgcgangen. 3^(jalberg i|! mittler ©rofjc, blonb,

blauäugig, mit einem fdjonen 2Cugenauffd}(ag unb

fanftem, milbem fSiid. •

^lad) ben ©djweijersSariationen »erliefen mir

ta» Goncert, fpracben aber üorljer bie «oonntag

nod) einen lÄugenblic!, bie wegen bei 3!obe6 be§

.^crjogä tjon Gambribge in Hoftrauer auf ber

JBufjnc erfd^ienen war, wa(}renb alle cnbercn «San-

gerinnen in farbiger ^ad:)t auftraten <Sie fal)

feljr gut in ber fd^warjen ^leibung unb Goiffure

• aus , unb wei^ wirFlid) mit großem S^afte it)rc

jDoppelerijiens burcbjufül^ren. (5ä i\t fo fd)6n ju

fef^en, ba§ einem 5}?enfd)en, ber mit feflem SBi(=

I

len unb reiner Ueberjcrgung feinen eigenen SBeg

\

gr^t, eben fa|i Hüe^ moglid) ifl.

Som (Joncerte ful^ren wir geraben SBege» ndd)

6aji 2(cton ju einem ÄinberbaUe hinauf, ju bem

;
bie ©rafinn b*^. un§ gelaben l)atU, unb ber ein

' 8« ^itereö Jefl war.
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@6 ^ah öuf bem großen 9?afenpla|e eine ^up=

penfomobie (l^ier Punch gcljeipcn), einen fel)r

gelungenen Suftbaüon, Sanjmufif im 3immer,

ein fcl)one§ Souper unb jum ©dilujTe ba§ @nts

jücfen aller ^inber, ein ^euerwer!. Denfe ^it

baju an oterjig lieblid)c Knaben unb ?!)?abd)en,

nad) ber l)6d)|l faubern unb gefdjmacfüoUen SSeife

ber ^ngfanber gefjeibet, einige l)übfd)e, l)alber*

tradbfene <Bd)rve^nn, junge 9}Zuttcr unb SSater,

Spönnen lÄb ©ouocrnanten t)on ben oerfd()icben*

jlen Stationen, bidPe, breite^ englifdje Äinberfrauen

mit ben Äleinften ouf ben Türmen, benn c§ waren

üud) t>terja{)rigc Äinber barunter — fo giebt baä,

ba alle biefe ?S}?enfd)en fro^ unb glucflid) waren,

eben ein gar l)eitere§/ lebljafteä S5ilb.

3n ber 3^1)1 ber fleinen ®aj!e befanben fid)

jwei Äinbcr oon öobben, bic mir oon ocrfcftie^

nen 2)amen mit bem S3emer!en gejeigt würben:

»ihat are ihe children of a very liigh minded

man!« ober: »ihose children have a right to

be proud of their falhers name!» 3!)ie Altern

f)atten nid)t !ommen fonncn, unb eine beutfdb«

S3onne bie kleinen Ijingefubrt, t?on beren lispeln«

ben SJ^aulcben mir bie 3)^utterfprad)c fcl)r lieblidi^

flang. @§ waren mel)r beutfdjc al8 franj6fifd>e

©ouoernanten in ber @efcUfd)aft. Daö mag tbeil*.
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hallet rubren, bap bic junge Generation nirfüd)

tiaufig bi'e bcutfdje @prad)c erlernt/ tljeilö aber

aud}, weil man im 2(Qgtmeinen eine Zxt Don

SKiptrauen geg« fcen dbarafter unfc bie geben§<=

geroobnt)eite% ber Sr^^njoÜnnfn ju b^ben fcbeint,

unb alfo bie ^eutfcben üorjieben mag, wenn man

eben feine ©nglanberinn wabten roiü.

Unter ben 2)amcn, wetcbe ibre Äinber felbfl

begleitet bitten, befanti fid) ü)?rö. OJ?. &., bie

grau eineö ber ^ppofition angeborenben Carlas

menr§mitgliebeS für 3)?ancbefler ; eine große flQtt=

'Uö:)i, nocb junge ^xau, beren ^au§ man mir alö

"ben ©ammelpla^ ber bcn)orragenbfien glücbtlinge

bejeicbnete. 2Sir würben cinonber oorgefleüt, blie=

bcn oiel ^ufammcn, unb jie bracbte micb bann

2(benbö in bie Stabt jurürf.

S5on glücbtlingen fprecbenb, fallt mir ein, bap

in biefen 3!agcn bie ^J^afia nocb einmal, wie man

mir fagte, jum 23efien ber erilirten Italiener, bie

S?übne in einem ^fte ber 'Unna SSolena« bes

treten bat- @§ war mir 2(u6ficbt gemacbt, ein

85iüet fiir ben Äbenb ju erbaften, unb icb be«

bfluertc e^, alä e6 nicbt ju baben mar; nun aber

freut eä micb, benn ber 23erfucb foU mi^glürft

fein, unb ibre ganje Srfcbeinung fornobl, alS ibr

i ©ingen, einen fcl)merjlic^en ^inbrucf ijexvoxQe-
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rufen HUn. Stro^bem \)at jte if)xm 3wecf er*

reidjt, benn bn§ ^aiiö war gebrucft \>oU, man

[)at bie un9(aublid)|!en §)reife 9C}af)It, unb fie l)at

il()ren ganbgleuten ftcber eine rci^c S3eifteuer ju

bieten öermod}t. :©a^ aB bramotifc^ Äünf!terinn

ti)r in ber Sc^tjeitnur 9?ad^el ju üergteid^en fei,

barin fiimmten alle biejenigen uberein, bie fte

frul)er gefc^en t)aben.

^^ic U\)v bie ^lud}tlu\Qc jid) i)iex einbürgefn,

Qe\)t beiläufig and) barauö (jerDor, ba^ man &ibc

Suni, t)or etma t)ier5el)n S^agen l)ier in i^enmarf

@trect eine italienifcije, !atl)olifd)e Kapelle crs"

rid)tet l^at. Sd) glaube ber fird)lid)e @inn ber

Italiener tragt mit baju bei, fie ben (Jnglanbcrn

fpmpatifd) ju madjen, n?dl)renb bie pl)ilofopl)ifd)s

f!eptifd)e JRidjtung ber bcutfcben ^(udjtlinge SKigs

trauen gegen fie einfloß unb l^ier eine frembe ijt.

'2(uf ben ^iuberbaU jurucfjufommen, fo l)abe,

td() nirgenb fraftigere gefunbere Äinber gefeiten

ölö in ßngtanb. X)ie "ävt, in ber man fte

\)a\t, bie gro^e 9iegclmapigFcit unb ©infad^l^eit,

mit ber fie ernoljrt werben, oor "KlUm aber bie

au^ererbentlidbe <SauberFcit finb nidbt genug ju

rül)men. 3)ie, \>on ben grauen beS kontinente*

fo oft als unfinniger hixu^ ücrfpottcte '^Kobe^

bie Äinber in ben erffen 8eben§ial)ren nur wei^t
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•

Jticibcr tragen ju laffen, Ijat it)r fcl)r Ü'iu^Iidjc^

für bie Sfeinlic^feit. <SeIbfl unbemittelte §roucn,

weldje mit eigener .^anb bie 9?6rfrf)en wafdjen

unb jebe berartige jD?ubn?altung übernehmen miif=

fen, oermeiben eS gern, weil e§ für ein Seidjen

oon 9?ad)laf|ig!eit gilt, ifjren kleinen bunfle,

wollene Kleiber ju geben, beren ganzer SSorjug

barin befielet, ba^ mon bie Unfnuberfeit berfelben

weniger bemerft. din bunflee ^leib fann man

über oemadjldffigte 9l6cfd)en jie^en, ein wei^eS

nidjt; unb fo modjt ba6 wei^e Äleib eine bur^)-

gel)enbc SJeinlid^feit, ein SBafd)en unb S5aben

bcr ^inber notl^ig, wie bei unS nur begüterte

Familien e§ Fennen. 2fuper ber S?einlid)!eit

fommt ben Äinbern e6 ftdjer ju Statten, ba^

man in ©nglanb in ben ©tobten nur SBeijen=

brob geniest, unb bap man bie kleinen nur brci

3)?abläeiten madjen la^t. (Bie be!ommcn um

«d)t Ubr, nad) einem (Spajiergange bo§ 5rüb=

ftud, um 5wei Ui)x 9)?ittag, um kä)^ ober fieben

B^r ben Zi)ee. S5efonbere ©peifen für ffe ju

bereiten, f)at mon Ui ber @infad)beit ber engli=

f(ben Äüd)e um fo weniger notfjig, al§ man fic

''^re alles S5ebenfen fcttc6 gleifd) unb fraftige

"r genießen la^t. (Sie werben in ber Siegel

aud) im ^a^e ber BebenSmittel nid)t bef4)ranft.
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aber man l^alt j^rcng barauf, baf ftc öu^cr ben

9JZaf)(jetten nid^tö genießen, unb nad) ber legten

nod; dne ober ein paar ©tunben umi)erfpielen,

bamit bte SScvbauung nicfot im ©d)Iafe gefdjel^c

unb bo0 SSIut bicf unb fdjwer madje. ©ine öer:

nünftigcrc 2Crt ber ©rna^rung alö b(e ber (^ngsj

lanber, giebt' c§ aud) für ©rtt)ad|)fene nid)t, unb'

?D?olefd)ott würbe feme 3^l;eorien über bie @rna^=

rung beä SSolfeä I)ier auf ba§ S5oUf!anbigjle jur

2(u&fübrung gebradjt finbtn. @inb biefe Z\)tO'

rieen ridjtig, wie id) eg glaube,- unb entt)alt

S5t)ron'§

:

„Who would be prond of intellect, whose use

Depends so much upon the gastric juice !"

eine SBaljrl^eit, fo muffen bie ©nglanber fid) not^«

wcnbig ju bcm tüd)tigjlen ä5olfe ber SBelt nidb*

nur er5iel)en/ fonbern auö) l^eraneffen.

a^ ifl auffatlenb genug, bafi feine 9'?ation fc

öiel 9}?al)(äeiten \)alt, fo md 3eit mit ©ffen unl

S^rinfen verliert, al6 bie 2)eutfd)en, bie ftd) üoi

jugöweife i^reg ©piritualiömuä rül;mt. 2)ö

©nglanber Ijat brei 5!)?al)Iäciten, ber ^ranjofe unl

ber Stoliener, burd) i\)t Älima begünjligt, Isabel

beren fajl immer nur jmei, ber ^eutfdf)e abei

minbeftenö üier: ba» Srübflüd am SKorgen, bei
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Wiiitü^ um brei \lf)t, ben Ma^cc um fimf unb

bag 2Cbcnbbrob um neun. S3ei unä in £)|l=

^rcuBcn wußte man fogar norf) ein pveitc^ Srü^=

ftücf am SSormtttage, unb in wofjll^abcnbcn ga=

milien ein Sntcrmejjo gegen 2Cbenb einjufdjaltcn,

ba^ balb quS Sueben unb grüdjten, balb qu§

3^bee beflonb, fo baf man tl^atfüd)lid) fed)6 Ü}?a^l=

feiten am ^agc einna()m, fed)gmal fid) in ber

2Crbeit unterbracb unb minbcfJenä brei ©tunben

taglicb mit feiner bloßen ©rnafjrung jubradjte,

ber 9}?ü{)e nid)t ju gebenfcn, tt)eld)e biefe 8eben§:

weife ber ^au§frau unb ben ^'ienftbotcn auf=

erlegte. Sn meiner Sugenb ging bie ®en)obn=

: bc§ l)aufigen ^ffenä fo weit in ?)reufien/

bap man jebem ©afte, ber ju einer SSormittagäs

oifite für wenig ?D?inuten oorfprad), irgenb eine

6rfrifd)ung auftrug, weld^e man für biefe ^aUt

bereit l^ielt, unb bie man nid)t wol^l able^=

nen fonnte. SSiftten madjen unb fic^ ben SRa?

gen üerberbcn, waren bamaI6 fojl fpnonpm in

"^aipen.

t>m 12. 3uli, 1 U^c dtaiiti.

3cb ()abe ben ?(benb von jeljn U!>r ab in einer

'^iree jugebrad^t, unb wiH nod> ein 8ob unferer
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8onb§leute ^tcl)cr fe^en, ta§ id) eben au6 bem

5D?unbe cineS ameri!anifd)en 35iptomatcn geljort

^obe, mit bem td) eine SBeite :plaubertc. @r

rul^mte ben gleip unb bie 3(u6bauer ber beutfd^en

2Cnfteb(er, befonberö ober aü<i) bie grofe ©org*

falt, weldje fte öuf bie Qt^ki)unQ it)vet Äinber

oerwenbeten. Äamen bie Altern felbfl aU ganj

fcnntniflofe ßeiite in 2Cmeri!a an, fo fei bie

ndd)j!e ©eneration, wenn fte ftd) über bie brucfenb«

|!en ©orgen fort9el()olfen, immer fd)on eine in

SSilbung fortgefd)rittene. 3n ber Steigung ber

2)eutfd)en, ftd) ju bilben, läge für ^eutfd)ianb bie

SBal)rfd)einlid)feit ber Oiepublif. dt Qlauhe, xoix

würben nod^ eine ober auä) nod) meljrere 9?eoolu-

tionen burdjjumadjen, ung unter bem X}niäc erneus

ter JReactionöoerfudje ju beugen Ijaben , aber wir

würben ju einer republifanifdjen SSerfaf[ung gelans

gen, wenn bieS3ilbung un§ er|t mci)r ©emeinfinn

anerzogen baben werbe. 25ie je^ige franjofifdje JRe«

^ubli! fonne unb werbe ftd) nid)t balten, benn fic

muffe befpotifcl) 'fein , wegen ber Unwiffenbeit unb

®elb|ifud)t be§ SSolfe§. ©ine ^efpotie aber fei eben

fold) ein Unbing in einer JRepublif, a(6 ein (^en«

tralifationSfpftem, ba§ bie größte @tabt be§ San?

beg allein bebenfe unb alleö Uebrige oergeffe,

wie eö in Sranfreid) nod) 9efd)el)e. ©ine Ute*
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pühlit laffe fid) oud) n\d)t plb^liä) bccretircn, fic

muffe ftd) im ,Rlcinen oon innen fjerouö organi;

fircn. ?0?an fonnc nidjt oon oben l[)crab fagen,

t^cilt Qixd) in 3)aufcnbe oon Kommunen unb ocrs

roaltct Sure TCngclcgenbeiten fclbjl, obfd)on S^r

biöf)cr nie baran gebadet fjabt, c§ ju t()un, unb

»icl 5U egeijlifd) gcwcfen fcib, ein müfjeüoßeS

2fmt grotiS ou6 ©emeinjinn ju übernel^men, wenn

eS ^urf) nid)t SSefriebigung (5urer (fitelfeit ges

bracht hat ^rfl wenn 8eutc unb dommunen

ihre 2Cngelegenl)eiten felbjl ju beratfjcn gewohnt

worcn, ba fonntcn jic fogen: wir »erflel^cn unS

felbjl JU l)clfcn, »ir bcbürfen feinet bcfe^lenben

£)bcrbaupte6, wir werben jufammentreten, unfcre

SSerfjaltniffe unter einönber ab5umad)en. Sn

2)cutfd)lanb I)abe bieSerf^alitterung in bie oielcn f{ei=

nen .f)errfdjaften einer jlaatenbünblid^en 0Jepublif

fef)r vorgearbeitet, rvdl eine SKajfc 9J?enfd)cn bas

burd) SSerwalten gelernt l^dtten.— 3c| wenbete ein,

baf burd^ bie f(einen 'BtaaUn fid) aber aud) eine Ieb=

^aftc 2fn^dngltd?fcit on aW bie fleinen Surftenljdus

fcr ^erauggebilbet Ijabe. dx meinte : bicfc 2khe für

bie angeftammten ^errfd)erfamilien werbe fo lange

»orijalten, bifi man eingefe^en, ta^ trofe aller ßiebe

für bie furjllic^en Familien bel)errfc^t werben eine

<Sdjanbe fei, fobalb man bewiefen ^aht, baf man
34»
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fid) fclb|! ju leiten oerfle^e. X)a^ \)attm bic ^eut=

fd)en aber freiUd) nid)t bewtefcn. S^re SJeüolution

fei »witb unb planlos gewefen, wie ba6 S5acd)a5

nal beutfd)er (Stubenten in ^eibetberg», aber baä

wilbe S5acd)anal eineä Sünglingg beweife 'Slid/t^

gegen be§ 9Kanne6 einjagen SBert](), ber hzi

größerer »ieife unb Silbung »t)on Unmdfigfeiten

unb unpraftifd)en ©ebanfen jurücffommen werbe.«

©r fd)(o^ mit ber S5e()auptung, baf, wenn nid)t

ganj unberechenbare ^influffe bie gortbilbung

ber Stationen t)inberten, :^eutfd)lanb oiel el)er

alö S^^önfreid) fid) ju einer gefe^lid)en 9lepublif

entwicfeln unb in ibr jur 9lul)e unb @id)crl)eit

gelangen werbe, benn, ba^ ber Slepubli! über«

l^aupt bie 3u!unft gebore, ba^ bie 5}?onard)icn

oon ber @rbe üerfdjwinben müßten, frf)ien il)m

feinen Sweifel ju unterliegen.

a^ war ein prad)tiger, fd)6ner ©reiö, ber

febr langfam fprad), iä) wei^ nidjt, ob au8

®ewol)nl)eit ober auö S3eforgnifi, ba^ i<i) i^n

nici)t oerfleljen fonnte. dt fa() mid) babei immer

fd)arf an, alö woUe er prüfen, wie weit iö)

folgte, unb erflarte mir baä TCüeg mit jener rusi

l()igcn, einbringlid)cn S3c|timmtl;cit, mit ber moni

einem Äinbe bie crflen S3egriffe beijubringen,!

ober il^m baöjenige, wa§ c§ gelernt \)at, jufam^
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men ju faffen unb 511 »icbcr^olen pflegt. @§

maö:)te mir tie größte greube. (Spater äußerte

er ftrf) über bie europdifd;en Buftanbe nod) in

einer SSeifC/ bie mid) in feinem SOJunbe über=

rafcbte. ©r tabelte ben SBaF)nftnn jener 9Je=

itblifaner, bie auf ben Äonig^morb, auf ben

..)}Zorb eines ?iJ?enfd)en<' iia^ neue geben, auf

ein SSerbred)en ®efe^lid)feit ju grünben glaub=

rcn. 2fuc^ ben ^a^ gegen bie Surften, fogte

er, bie (Sd)eu tjor it)nen fonne er nid)t billigen

in TOat)rF)aft freien ?Ü?enfd)en. S§ gäbe freilid)

gürjlen, bie e§ nid/t begreifen fonnten, ba^ if)re

früljere SBirffamfeit einf! auff)6ren »erbe. Sn=

re§ bie ?Kef)rjaI)I ber 5!J?enfc^en fei im 2(Ugemei=

nen ber SSernunft juganglid) , unb fd^on unter ben

je^t regierenben gurjlen waren mand)e gebilbet

genug, rerf)t gute S5urger in einer 9iepubliB werben

ju fonnen. @ö fei nid)t abjufeljen, we§t)alb man

biefe »®efd^led)ter« aßein für unbilbung§fclf)ig

polten wolle, unb wenn fte ba§ waren, fo tnigen

bie ^enfd)en bie Scbulb, welrf)e ftd) alö Untertl)a=

nen vor ben gürflen beugten. Ü)?an foUe aufl)6ren,

tie gürflen ju »öergSttem««, fte »ouS ber gerne

onjubeten«, fo würbe baS ®efübl ftd) in i^nen

minbern, ba§ fie mebr als anbere 5Kenfd)en waren,

^^an foBe unbefangen mit i^ynen, wie mit feines
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®leid()cn üerfe|)ren, fo würbe i|)re 2fnft(^t üon bcm

dte(S)ti Ux 50?enfd)I)eit ftd^ erweitern ; man fofle

ftd() mit il^nen auf tm 9leid()en <Stant>pun!t jltels

len, fo würben fte auff)6ren, einen t)erüorra9en=

ben ^la^ ein§une|)men. 5[)?an würbe aud^ nid)t

notljig I)aben, »fte ju ßürjen«, fobalb fte in ber

^itti ber SSolfabitbung |idnben unb itjr ^oxtQct)m

feine 8ü(fe mel)r unau^gefüllt lie^e.— Sd) fagte,

ba^ id) oft baffelbe geglaubt f^atk, aber bafür im=

mer eine Sbealifiinn gefd)olten worben wäre. "@§

würbe aud) feine SÖa^rt)eit fein,« entgegnete er,

»wenn ©ie glaubten, ba6 fonnc im nad)ften

Saf)re gefrf)el^en, ober im narf)fffolgenben ; aber

gefd)el)en mu^ e§, benn nur burcb 2(uf^ebung

bea fflaüifd)en ©inne^ in ben 9)?enfd)en, burc^

^eranbilben be6 Untertf)anen jum ^Bürger unb

©elbj!l)errn , nid)t burd^ ben @turj ber Surften

fann bie alte, in monard)ifd^en formen erwad)=

fene Sßelt frei werben. S55o dm neue, gefunbe

^aut ffd) an einem ©liebe gebilbet \)at, j!opt

bie Statur bie alte l^erunter, unb e§ bebarf bann

nur geringer 2(nftrengung, fte ju lofen, wdl^renb

ber geringfte 9Iip in fefter ^aut eine eiternbe

SBunbe erjeugt.— <Bo lange @ure Surften,« fagtc

er ferner, »fid) nod) galten fonnen, fo lange brandet

ber groftte Zi)di be§ SSolfe§ fie, fo lange 3^t
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fte nocf) mit blufiger ©cwall vertreiben müft,

fo lange mu^t S()r fic bcf)a(ten, fürcbtc id)!«

Sä war ein crnfteä 9J?aa^ in feiner 2(uät)rurf§=

weife, ctroa^ fo @infad)eä, bap id) fürdjte, e6

m4>t in ber ebeln (5infad)t)eit »iebergegeben ju

tjaben, bie feine 9?ebe fo njirffam unb einbring:

U6) mad)te. Qv fprac|) oijne alle SBarme, ur=

t^eilte nur mit bem SSerftanbe, nid)t al§ ob er

uberjeugen wolle, fonbern lebiglid^ um feine "Kn--

fid)t ju erflaren.

ÜKitten in ber Ijeutigen ©oiree ent|!anb eine

unru()ige S3en?egung, weil fid; bie ^aö)xiä)t üer=

breitete, ber ^erjog oon SBellington,'ber in ber

'diaöjt einen bebcnflidjen 2Cnfall, «a dangerous

fii.« geljabt Ijabe, bcfinbe fidj fdjlec^ter, unb e§

fei ju befürd)tcn, ba^ er nidjt auffommen werbe.

Sine alte Sngldnberinn, bie Jrau eineä ber crfien

©taatäbeamten, fd)üttelte bebenflid) ta^ '^awot,

als fie ba§ Ijorte. ©ie meinte, baS rü^re 2Clle6

oon bem großen iSiamanten ^er — id) wei^

nidjt, oon weldjem — ber jc^t nad) Suro^a ge:

fommen fei, unb ber nod) 2Cüen benen Unglücf

8ebrad)t Ijabe, bie il)n je befeffen. SBeit baoon

entfernt, bie ^t)atfad)e abjuflreiten , ba^ ber

2)iamant Unglüd mit fic^ bringe, wünfdjte id)

nur ju erfaljren, xva% benn in Snglanb gefd)e=
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^en, feit er (){er gelanbet, unb nai)m mir bie

^rei^eit, banad) ju fragen. Sd) mbä}U, vok

<Sir (5f)rijlopl^ ®{)r{mbte öuä SSooting, bod) nidjt

unöerfel^cn6 mit in einen, burcf) ben diamanten

ju erjeugenben, Untergang @nglanb§ fjinabgejo?

gen werben.

(So erfuf)r id) benn, ba^ ber ^erjog üon 6am='

bribge unb ©ir 9iobert ^eel ge|!orben, unb eben

nun be§ «f>er§og6 üon SBellington ßeben bebro^t

wdre. £>ie brei 3!obegfdUe folrf) berül^mter SOZdnner

in fo furjer ^ät f)attm etwaä UnnaturIid)C6, unb

e6 !dme fid^erlid) üon bem ungludfeligen :X)ia=

manten ^er. 2)ie :©ame fprad) üollig ernfibaft/

in gutem, e|)rUd)em 3(berglauben. d^ war ba§

erfte 5i}?al, ba^ id) ibm in biefer ganj ffnnlofen

©eftalt unter gebilbeten ©ngldnbern begegnete;

benn bei aller Steigung jur reügiofen ©d^tt)dr=

merei unb jur 9)?i;fti! uber(;aupt fdjeinen fie mir

bod() nid^t eigentlid) abergldubifd^i ju fein.

®en m6glid)en Slob SBeÜington'a in bicfcm

2(ugenbli(!c fal) ber 2(merifaner ober aud) alS

ein fd)limme§ ©reigni^ an. ^er «^crjog unb

®ir Stöbert ^Vel waren bie S5alancerabcr in ben

beiben .f)dufcrn gcwcfcn, unb cö fonnte momen«

tane Störungen ücranlaffen, wenn ba§ ®leid()s
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gewicht jcrjlort werbe, baS fte biöljer exf)aitm

flutten.

2)ie ^rfunbjgungen wegen bcS SScrI)altniJT«§

beutfd)€r 2(utoren ju ben englifcben Ueberfc^ern,

nad) bcm 3)u mid) in Steinern legten S5riefe

fragtet!, unb bie id) X)ix ju modjen oerfproc^en,

^abcn infofern ein 9?efuttat geliefert, als id) ju wif=

fen glaube, ba^ 2Cl{e§, wa^ man un§ in 3)eutfd)=

lanb baruber gefagt \)at, nidjt rid)tig ij!. Snbe^

!ann man in biefem 2Cugenblicfe üon iJiiemanb

eine gehörige 2(u§funft crljalten, ba bie ©aifon

fic^ intern @nbe naljcrt, unb Sebcr oon SSergnü=

gungen unb @efd)dften berma^en in S5efd)lag

genommen ift, ba^ 2ClIe burd^einanber fd)wirren

unb ©iner üom 2(nbem nidjt oiel mel^r toei^, al§

in weldjer Soiree er xi)m begegnet ift. Sn eini-

ger 3eit, ebe id) fortgef)e, wiU id) nodjmalö

nad)l)6ren unb 5)ir baS Sf^dljere melben.

25ie f(f)were, neblige 2(tmoSpl)are fangt an,

mic^ fe^nfüd)tig nad) bemSanbe, nad) freier, fri=

fcljer 2uft ju madjen, unb id) ben!e in ein paar

S[ßod)en oon f)ier fort5ugel)en. 2)er 9?orbbeutfd)e

9Äoorraucb fönn nicf)t fd)limmer fein als biefe

8uft SS if! fafl fo arg als ©ciroffo, babei feine

@pur oon iid)t, ÄüeS grau unb farbloS. ^d)

babe ben Jfrjt befragen muffen, weil id) S3ru|l;



538

fc^mcrjm ^obe, btc id) nie gcfannt. Qx fc^ob

ba6 Ucbcl auf \>a$ ungcwoljnltdjc ©inat^men bc§

Äo^lenjloubeg , unt meinte, e§ werbe üorubers

ge^en, fobatb td) bie ©tabt öerlaffe. ^er Äo^=

lenftaub fliegt and) |td)tbar umi)er. SO?an mu^

ffd) »afd)cn, fo oft man oon ber ©trafie fommt,

wenn bie ßuft fd)tt)er, alfo ber 9'Jieberfd)lag jlarf

tfl; unb trofe all ber bicfen, grauen 8uft, tro^

ber S5ruflfd)merjen unb be§ ^ol)lenj!aube§ wirb

e6 mir fdjwer werben, ßonbon, uub nod) fd)we5

rer, einft ^nglanb ju ücrlaffen.

fnbe t>ti etflen SBanbr^.
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8 2 53änbf. SBelinpap. ge^. ^xtii 2 a:^k. 16 ©gr.

Stu^ bem 2;ageb 11 d)c
iti

©encralö gr. &. oon SBod)f)ol^.
tnr ®ef(^td)te ber früheren 3uft5nt)e ber prcuftfd)on 3frme€ unb
cfonbfrö beö gelbjugS bed -^erjogö grtetrid) aBil(>. oon Sraun--

fd)roei9-£'cl6 im 3a{)re 1809.

aSon 6. g. oon Sed)elbe.

8. 9f(). «Pret« 2 2J)rr.

ani
metner Änabcnjcit.

(Erinnerungen aug ben ^ai)tm 1786—1804.
53on 3uflinu6 Äerner.

8. gein Selinpap. gel), ^reiö 2 S^lr.

91 a tt b j e i ci> n n u g c 11

2(t)oofaten ^ctmolb ;n ^annooer.
H. üfin Sclinpap. gel». "Drn'« I6 @gr.



Vertage Bon Srtebr[(^ Sieircg unb ®oI)n~

in S3raunjc^it?eig iji erfc^tenen:

Briefe avL^ fecm «Süfecn»

S3on 3;f)erefe.

fein aSelinp. get}. $rctö: 1 3;^fr. 12 ®gr.

8". feilt Sßelinp. ge^. $reiö: 1 'XijXx. 12 ®gr.

5?alfcnbcrfl,
SBon iS^erefe.

8». fein SSetin^J. ge^. ^reiä : 1 S:i)(r. 20 ®gv.

9ltn S;|»cctif<^.
23on ;S^erefc.

8". fein SSclint?. gel). «Prciö: 2 %\){x.

S ^ fc i a.

iBon S^crefe.

8«. fein Sßelinj). gel), «ßreiö: 2 :ii)(r.

JBon 2:^ercfe.

8". fein aSetin^ja)). ge^. ^xdi 2 3:t)lr.
.

aBciteiüif.
iöon ?:()ercfe.

8". fein aSclinp. ge^. 5ßteiö: 2 .T^lr.

SBon 2:^evcfe.

8^ fein SeUnp. gef). ?Prei«: 2 21)(r.

»on 2:t)ercfe.

fein JBelinp. gel), «preiö: 1 S^lc- 20 Ogc.
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1}

Cuijlant» \\\(i> 0cl)ottlatt^

^cii tta^thnd^

^iannij l^croalö.

3 ro e i t er. 35 a n &•



in SJiaunfc^iBeig ift erfd^iencn:

2)enffc!)rift
über eine

31 c i f c n a df> 91 o r b = SOt c ;? i f o
uci'bunbfn

mit ber ©r^ebition beg £)berj!en 2)onnipl)an
• in ien Saftren

1846 unb 1847.

Dr. r?l. Sßiöliienuö.
9luö bem önglifd^eii übcitiaßen

» on
©ecrge ^l. t)on-0lo§.

üRtt einem tviffenf^aftlic^en 2tn{)an9e unb biei .Karten.

«r. 8. Jein iBcHnpop. gel). «Drei« 1 J()Ir. 8 ©ar.

9fod)

ben gcgentvartigcn 3uf^*^nbcn beö Sanbeö unb 93clfc3

in 35ejief)un^

auf bie Serbtnbung bcc beiben Octant, unb im

, Sntcreffe ber beutfd()en 2(uön>arfb?run^

bearbeitet ocn

6. g. gjeic^arbt.

3Jlit einer ®eneral-- ^n^ brei ©pecialfarten.

.•,r. 8. i5rin iödinvap. itt). Vvtit » Iljlr. 1« ©gr.

jD i e 9? u i n e n

,

I

' OÖlT

^ e t r d) t II. II c n
iiber

bie 9iet>oIutJoncn bcr9vcid}c unb ba§ naturliite ®cf
• , SSom ®rafen ^. g. »on .33 oln e p.

Äuö bem 5ran56ftfcf)in mit einer 5>orrebe t)on Weorß gorjl
lOte 2CufIaflc, »ermcbrt mit einem SSonrort über baö ?eben

93eifa(Tfiö oom ©rafen S^acu, ''Pair poii granfrcicb

OTit Mnpfern. s. ge(>, <Dret« lU Ögr.

üDf c w i r c n ^
I

^c6

SXatl ^cinrid) ,'Kittcrö oon Öang.
Sfi^^en auö meinem ?eben unb SÜirfen, meinen JKetfeii unt

meiner ;Seit.

. i lOlf. H. qrt). i^rri» 1 Tftlr.



^/^

Cnfllanti mH> öcljottlant»,





Cncjlönö unö 6fl)ottlan^.

^letfetagebuc^

oon

Jannx) itxoai'b.

3n>etter Sanb.

SBraunfdjweig,

3)ru(t unb SBrrlag oon ^ebrt(^ ^ietoeg unb Sof)n

^?0/

185 2.





3n^aU«t)crjcici^ni^ bc« ^tDciUn ^anbt^.

Sifbjf^nte Senbung.

95 om 12. biö 14. 3u(i. 5)ie gfuerfäuU. — Da«

grc^e gfuer im 3a^te 1666. — Jßtt^altcn be« SJelffö ;^u

r'"">[bfn. — (Sine «Sciref bei Dcctcr 8ancajift.

öampton ßourt. (Srbauung bea S^loffe« unb @^i(f-

jai ccjfelben. — 3)ie grc§e ^atte. — 'Die .^öfe. — Die

©fmätbegaütrie. — €iafaet3 Sartcn«. — 'iportrait-Qanerie.

— Sbfmfrfa^tt tton ^annjton ^outt naä) Oiic^mcnb. —
8u^länbif(^e Demofrattn. — Der (£ociali«mu« unb bie

€a(cnd. — 3KacauIa^'« Slnfic^t übet ben Äat^oUciämu«.

@. 1-34.

Sc^tje^nte @cnbung.
»Born 15. bi« 20. 3uli. Der joolcgif^e ©arten in

Äegentö)?arf. — JBefdfränfie SBc^nungen in ber Sitp —
Da« {Rc(^t beutf^er autortn an ber englifc^en Ueberff^ung

i^rer fficrfe. — Der 3Ronaxi), einCflinbienfa^rer. — 8if(^*

ffftn in iölarf »all. — Da« Swanhopping. — Oöt^e'« Dra--

«tn in englifc^et Uebtrfc^ung. — 93ruc^fiücfe au« bem gauft.

— 9lu«fl(üung con aquareUgemälbcn. . . @. 35—57.

9{eun)e^nte @enbung.
93 om 20. 3 Uli. — Selfgooernment. — 9Jücfbli(f auf

bt( i)(iinif^(n 3u{iänbe. — 6inge^ung unb Sinfegnung

ber üben in 8onbcn« ©tgenteart unb SSorjeit. @. 58—80,

3n>an}igfte sSenbung.

«cm 21. bt« 24. 3uli. — Da« SWobtüobging^cufe

fit unoet^firat^ete .^anbmcrfer in ®pital{ic(b«. — (Sin



VI

93vief auö Srfanb — Vanity fair, Tijuäirat) , !Di(fenö unb

bte englifc^en üiomanc. — !Die J^ugenotten in bcr großen

£)X)ix. — St^ei Dmntbuöfafjrtcn. — "Saö Sfüfngefdng--

ni^ in ^IJentonsißc. — ©injlu^ ber ©itten auf bie «Spraye.

— 5)ie IJlinitic^fcuttJtucen unb bie Snfd^rift oon 58ifutun.

@. 81—117.

®inunbjhjanjtafte ©enbung.
gSom 24. biö 27. Suti. — ©er ffi^ittingtonclub.

—

Sie ©itten unb bie Slnftanböbegriffe in ber cioiUjtrten

SBett. — (Sin beutfc^cö Sufifpiet. — Sie 3:empefla tjon

©cribe im 3;t)eater ber ÄiJnigin. — Sablac^e. — 93etru3

mit !lcrtbüc^ern. — 5)er Sc^rotll)urm unb ungefeTjene SJJerfj

»ürbigfeiten. — S)a3 J^auä beö Soibmaijorö. — 3)ie bes

abft^tigte 3nbuftrieau«fteUung. — ©ine Soiree 6t)arte«

Sicfenö. — Smigranten — ?Utö ber ^eimatf). — Jöefuc^

bei einem blinben j?unfiliebf)aber. . . . @. 118—152.

Streiunbgiwanjigfte ©enbung.
«om 27. hii 30. 3uli. — 9leife nad) S)cr!. — Der

53a()nT)of in Euston Square. — Sie (Sifenba^nen. — öngs

lifc^e -^»cfiid^feit. — OteifegcfS'^rtcn. — Saö ^oJcKeben.

^anblung«rei[enbe. — Saö bo^e Sieb. — ©otteöbitnjl in

ber Äatbebrafe — Sie *l>b>?ftognomie ber etabt 9)orf. —
Sie ^attjebrale S. 153— lf<l.

Sretunbjtoanjigjte fSenbung.

«ßom 31. 3uU bt« 2. «uguil '^<x\)xt tjon 3)crf

nac:^ (Ibinburg. — ^läd^ter unb 33iebt)änblcr im ÜBagen.

— 5ilidE auf bie @tabt üieiücaftle upcn Jine. — (.Sine leb*

t)afte 'Jamilie. — S^ib^t «»Jn SJJeere — *)Jorto *3eIlo. —
Breunbli^er SBiUfomm. — (Sbinburg unb feine l'age. —
3Jieine 2Bot)nung. — Sie alte ilßirtbin. — Saö Senfmal

€cott'«. — See ^altontjiü. — Saß aJicnument ^er ÜBa«

terloof|elben. — SJuö|t*t com (SattonbiU. — IBefanntfd^af«

'

ten unb 58efu(^e. — Ser ytw^tn ber fleinen SBobn^)'«"!"

im '!Berglei(^ ju ben großen ^paufern beß (Sontinentö.

®ro§e 'Srübftücfe unb lebbafte ©efcUigfeit. — Üücbnuniv^

»e(^[tl. — Sie Staturforfc^er -- »iJerfamnUung. — 3^r er



VII

%ti aRating in ttt 9Wunff)atte. — ÜJte erfien ©i^ungen

Ut vtt\äfitUmn Sfctiontn. — Dit alte Stabt. — ^oltf'

rcct. — Zit tlarfüf. — Die 3tn"n«r ber SWarta «Stuart.

— (Rii^io'ö (Srmotbung. — Der Sanfettfaat. — Sbinburg^

ßaftlf. — S)aö3inim«r, in bem 3afcb I. geboren. — ®ebet

Karia (Stuart«. — (Sin «Portrait berfelben. @. 182- 222.

93 terunb jwonjigiie Senbung.

3)en 5. «uguft. — !Die 9iei(^öfUinobien »on Scotts

tanb unb i^te 9Jettung in ben Kriegen mit dnglanb. —The
cross of .Midlothian. — !Daö *Barlament«t)au«.— Der 8aal

ber ®emeinen. — Die Siblict^ef ber Äboccaten. — DieCon-

fession of failh. — ^cefie ber fc^cttifc^en sBorjeit. — Der

(äufio« ber iJiblict^ef. — Da« ©efängnip im *l5arlamentö=

^aufe. — Stf*frauen aui 9?etti^a5en.— Promenade nieeting

in ber SKuüf^alle. — SUJeine ®aftfreunbe unc SJJitgäfte. —
®a«beleud)tung in ben Simnurn. — 'l>rit3atbibUotf)efen. —
9ieid)t{)um ali 8Kittel ^um 3n>ecf. — 93erl>reitung ber Otatur*

wifTenfc^aften. — OTr. »Jicbert (Sbambev^.— »Bclfdfc^riften. —
Die Drucferei »cn 3)It. ß^amberd. — Segobung ber 3t;

linbtr. — 8iebe ber Schotten unb 3rl4nber für ^cejie. —
Die <nglif(^en Dienftboten. — 6in< Sciree. — Sa^rt bur(^

bie ölte Stabt. — Da« ^au« t>on 3o^n Äncr. — Da«
^t\ ocn 9JJicict{)ian. — St. @ile« Äat^ebrale. — Die

Srodit ber Sßergf^ptten. — (Somfort. — Die Salidbur^

drag«. — Da« SKcnument »cn 53urn«. ~ Seine 9la(^«

fommen. — ©onntagefeier. — Sine 21benbgefeüf(^aft bei

bem Direttcr ber Sternirarte. . . . , S. 223—272.

^ünfunb^man) i gfte Senbung.
Den 6. augufi. — ißerwanCtfc^aft ber ©(Rotten

nb ber Deutfc^en. — ^lationaÜieber. — ^ortcbello. —
iecrge geriet'« ^oöpitol. — 2Bct>ltbätigfeit«onftalten. —

Dean Terrace. — @ef(^i(^te be« Xregeogle. ©. 273—288.

£e(^«unb}n)an)igtte Senbung.
«Äbinburg, ben 7. «uguö. — Dieabtep »on 3JieU

rtfe. — «bbctöforb, ber iJanbji^ Sir ©alter ©cott«. —
ttben«per$(^erungen auf Öifenba^nen. — (Sin Unglu(f«fall



\III

auf bet @iffnbal)n »en ©laögoto. — ?e§tc3 5)'icettni3 ber

Staturforfd^er. — iSebeutung bcr books of beauty. — (Siigs

Ufd}e @d^rtftflcUcrtnnen. — 35te Otomane üon SJJr«. ®aiUÜ.

unb SJiM^ 3ewöhtrri;. — 3)inct: in 3)?agget(anb. — 3?odltn

Safl(c unb Oioölin 5lbte^. — ©er^arf üon.§awt{)ornbcn.—

35er Setjrlingdjjffiler in bet 9toölin Slbtel;. S. 289—320.

vSiebenunbjtcanjigile ©enbung.
Sbinburg, ben 10. 9luguft. — gafjrt wad) @tirs

Ung. — Stntit^golD. — 2Bunberlic^e 3{crratf)e am ©(i^foffe

üon ©tirling. — ÜJaa S:t)a(. — 3)te ^ird^e im ©^foffe.

— 9Jiar'ö 2öorf. — 9lufbett)at)rung bcr 'Vlaa^e unb ®es

»ic^te im 9Utertr)um. — 3ug »on puritanii^er Strenge,

— Dte^ig^f^Dor. —(Sine jiubirenbe3)ame. <S. 321—335.

Sl^tunbjlüanjigfle ©enbung.
SWavia ©tuavt Seite 336—484.

Oieununbjluanjigfie Senbung.
®laögo»), ben 14. Sluguft. — ©taögolw. ~ <Btai

tuen in bec ©tabt. — ilJlji;ftogni3mie ber Stabt. — ^ig^

®reen. — Die !?(rbeiter. — iDie cf)emif(!^e Jahrif oon ^Wt.

Stenant. — !Die Freimaurerei unb ber ©ccialiömuö.

Ob an. 3)ad (Salebonian J^otel — inijrt auf bem

gi^be. — iDer 8oc^ gi;ne. — ®ilDf)eat). — 3)er ^rinan*

(Sanaf. — 93erträglic^feit ber ©nglänber. — Dban. —
2)unoUij Saftie. — gafjrt nac^ ben J^ebribifc^en 3nfeln.

— 35ie 3ufel 3ona. — 8taffa unö bie 5ingalöf)ö^le. —
Offtan S. 485-52a

Dreigfgfle ©enbung.
?fa^rt in ber Stage iSoacb burd) bad ^o(^(anb. —

2)er iod) Somonb. — @tai?gctv.

ÜJianc^eficr, ben 24. ?l u g u fi. — 8at)rt na(^ ÜUJan-

c^efter. — ^Sin reifenber ©f)ciifeeper. — Green Hays. —
2>euti'cl)e unb ©riechen in Ü)^lnd)e)ler.

3)en 23. Jluguft. — Sccialiflifc^e !Örof(^üre. — Die

OTot^ bet JKeibeima^er. — *l>arfon l*üt. — 5üü(^erfd)aii.

@. 529- i")S



IX

Vinunbbtcigtg jte Senbung.
!i5en28. Slugufl. — ß^ataftet ber Stabt. — SRt.

Srtg^t unb fein SBirfung^ftet^.

35 f n 29.— 6ine 93aum*oÜfpinnerei. — iDie Babrif*

arbeit«. — ^ulm unb bie ffio^nungen ber iSrbtiter.

Den 30. — (Sin junge« (S^epaat. — 25ie Äattun-

brucferei in (Robed. — Sin beutf(^er Arbeiter. — 2Jlt. (£a*

muel ^aniforb in iBIacflap.

5)en 31. — $reiö bec englifdjtn ^abrifate. — @ine

S?af(^inenfabrif. — 3JZr. JBamforc« Urt^eil übet Srjie^ung

ber armen @. 559—596.

3n>eiunbbrei§igf}e Senbung.
ja^rt naii iivttpoci. — ^^pjtognomie ber @tabt —

Dae «tbendum. — SDer SKerfap. — (Sin Äir(^^ef, — 93ir»

fen^eab. — Äuitoanberer. — .^apnau.

Den 5. September. — 9J?r. Samforb unb feine (Sr*

jä^lung fcn ber Sinfü^rung ber Siefcrm. — 8ob feiner

grau. — doncert in bet 3Rufif^a((e. — 3Rra. ©aafell.

Den 6. September — ®irffamfeit ber St. ©i^

nwnifien S. 597—622.

Dreiunbbreif igfie Senbung.
8onbon, ben 10. September. — (Sooentr^.— @o*

^ta Bon (Sooentrp. — JBeja^fung ber aerjte. — 2Deg nac^

Sartcicf. — Sine Stage (Soac^ »ä^renb iti ^ferberennen«.

— Der Wennpla^. — ffieg naä) Stratforb unb Slnfunft

fcafelbfi. — abenbftiUe. — S^afefpeare'^ ©eburW^au«. —
Cein ©c^ntfau« unb feine ißermögenicer^äftniffe.— Sein

Jcftament. — Die Äatffebrate. — S^afefpeare'« 2Jionument

«ab (Srab. — Da« ®rab feiner Jo^ter. — (Rücffe^r nat^

ionbon unb «breife pon Snglanb. . . . S. 623—649.





3tcbje^ntc Sendung

aSom 12. btö 14. 3uti.

23enn man fctc 3?et^e t»er öffentlichen 33ou^

tcn in Bonbon burc^gebt, fo finbet man, bo§ We

3Rebr5abl fcerfelbcn in ibrer Ul^i^tn ©efiatt erfi

na* tcm großen geuer cntfianben i\i, ju bejfen

antcnfen bic '»^^eucrfäule«- in ber Qit^ errichtet

werben, narfjbem man bie 6tabt neu aufgebauet

batte. @ie ifl »on @ir dprifiop^er SBren, bem

(hbauer ber ^aulsfird^e, ouegefüfjrt, einem jener

bevorzugten 2??enfc^cn, benen bic @unfi beö ©c^irf,-

Kit>^ ein gelb für ibre X^atfraft gewährte.

Die geuerfäulc ift »on borif(^er Crbnung.

'JÄan fann fic mittels einer im Innern angebrac^^

ten treppe befieigcn unb fie folf eine ber f4>önften

Sannp 8cnaU'l Knfrtagtbui^. II. ]



^^Iuefici)ten über tie ©tabt, namentlid; aber «ber

bie ett9 unb ben ^afen gewäf^ren, tt)te fic^ bcnn

anberfettö bic geuerfäule felbft aucf) »ortrefflic^

barftettt,.tt)enn man »on ben 23rü(fen bie @tabt

betrachtet, unb bie @äute über ber ^äufermaffe

ber diti) |>eröorragt.

3ene s^ofe geuersbrunji brad) im 3a^re

1666 am 2. September nac^ SJtitternac^t in bem

^aüfe eine^ 23äc!er^ au^, unb »erbreitete |i4>,

:

ba »or^er eine lange 3eit |>inbur(^ fein ^egen i

gefatten unb baö 2öetter fe|)r ^eif gett)efen ivar, i

mit 33ti§e0f(^nemg!eit burc^ bie bicf)t jufammen^

gebauten gac^ttjer! < Käufer ber ©t^ 2Daburd>

fc^ien e^ an alten ©telten jugtei^ aufjujucfen,

unb baö 23ot! tvarb fo fe^r bot)on erfc^recJt, ba^

eg bie SpmU muffig in ben ©4)oo^ tegtc. ^n

fa^, ba o^ne^in eine ^rop|>esei|)ung «onbone Un*

tcrgang burc^ eine geuerebrunji »orau^gefagt l^atk,

in bem ^reignif ein unvermeiblicfjeö Strafgericht

©otteö, bem man ftc^ in 2)emut^ unb ©ebutb

SU unterwerfen ^aU, um bie ©ünbe ber 5Wevotution

ju büfen.

taum aber mx ba^ geucr crtofc^en, fo na^*

men bie ©ebanfen eine neue SScnbung. 2öa6

m bat;in ein SöiUe ©otte« gen^efen, fotite nun

I



Tariftcn unt) ^^^an^cfen fein. ?iegt e^ bo(^ m
Jtatüx bcö ungcbütetcn 2Äenf(^en, leichter ort

fic (Jintrirfung cinc^ perfönlt^en Oottc^ ober an

ttc Ü??iffct|)atcn anberer SQltn]^n, aU an tai

eigene Unrecht ju glauben. SBett fcaöcn cnt?

fcrnt H natürlich 5u finben, ba^ in einem 33ä*

(ferbaufe ein geuer au^brac^ unb biefeö ^euer

um ftc^ fa^te, weit man i^m feine ©c^ranfen

fe^tc, warb im 35clfe bic Empörung gegen bie

öorauegcfeeten 33ranb|Wfter immer allgemeiner.

3)?an behauptete, 33riefe auö ^ranfreic^ Ratten

:f(^cn je^n ^agc »or bem S5ranbe »on ber Stv-

fiörung Sonbon^ bur(^ e^euer gefproc^en. ^in

3)?dbc^en, ba^ einen Ciebeöbanbel mit einem gran-

^ofcn Unterbalten, unb ibn bann falt abgewiefen

yattt, üerftc^erte, biefer ^ranjofe- ^obc i^r fc^cn

|t«i Hpril gefagt: »^^x Sngtänberinnen werbet

ben granjofen williger ©ebör geben, wenn fein

^au^ mebr jiel)en wirb jwift^en Remple 33ar

unb Sonbon 33ribge.« Unb auf i^re Antwort:

^ö) boffe, (Jure Slugen werben folc^ Unheil nie<

mali erbltcfen!'« ^aU er i^r entgegnet: jwifc^en

3um unb £)ctober werbe jebermann cö feben

fonnen! t^nxä) biefe unb ö^nlic^e 2leu§erungen

fab fid) bie S^egierung im Januar bc^ folgenben

Oa^rcö genötf>igt, eine (Jommiffion jur (Jntbef^



hmg unb 33eftrafung ter 33ronbfttftung ntefcer-

Sufe^en, cbfc^on fie an fein fotc^eö 3Serbve(^cn

glaubte.

SÖunberbar genug metbete fid; aber tin U^r-

ntac^er, fiebert <!^ubert au6 9?ouen, q,U ben Ur*

lieber be^ geuer^ unb gab mit ber ^ö(|fien Sluc-

fü|>rlici^feit atte nähern Umftänbe feineö 23erbre«;

rf)enö an. (Jr behauptete, mit einem gen^iffcn

^|)ibIoe öon granfreic^ nacf; ©nglanb gefcmmcn,

unb mit i^m »on ^erfonen in ^ari^ ju ber

Z^at angeit)iefen njorben ju fein» ^ibloe l^dbc

au^er Hubert noc^ brei unb jwanjig anbere @c*

l^ülfen gelobt, »vetc^e ^fwevfugeln in bie »erfc^ie*

benen J^äufer geworfen, um ben S3ranb an aUe'q

(J(fen ber ©tabt swö^^^^^ 5« entjünben.

SSiete Beugen tvoUten bie Sranbrafeten gc

fe^en ^aben unb Heften ftc^ nid)t bebeuten, ba^ jene

yon i^nen erblicften, fliegenben ^^euerbränbe nur

boö gtugfeuer geivefen njären, ivelc^e^ naturgemäf

entftanben ivar. X)at> 3ScIf glaubte unanbericg

li(^ an bie Sluefagen »on Hubert, »ö^renb tu

Unterfud;ungöfommijTion ipn für einen lebenefali

ten unb geifteöfranfcn 9J?enfd)en bielt, ber, erfcbüt

tcrt burd) ba? furchtbare (Jreigni^, ba^in gcfom

men war, \id) für bie USeranlaffung bcffelben

anjufebcn. Snblic^, ba Hubert fianbbaft Ui fei



vrettfianflagen rerbarrtc, aar man tcr

cjunij tc0 SScIfcö wegen, genötbtgt, ihn ^ura

^.vv 5u rerurtbcilen unb ibn tic *£trafc criciten

ju laffen, cbfc^on ^tc^ts gegen t^n jeugte, alö

feine eigenen gan5 »ertrirrten Stuefagen.

I^ergteic^en (^rjäblungen ^aben ein fultur?

toprifc^eö ^ntereffe, »enn man fle mit tem

^r^Ucn ter ÜJ?enf(^en in unfcrer 3eit »ergleic^t,

mit bcn Siücffdttcn in Stberglauben unb 3Scrur-

t^eifc, meiere wir bei bcm erfien auftreten ber

:va unb bn ä^nlidjen 2lntäfen, noc^ in jung-

IUI Seit 5u erleben ©elegenbeit gehabt ^aben.

©ejtem Slbenb |>aben ü)?i§ 3» unb iö) einer

8eire'c im ^aufe eines Slrjteö, beö Dr. San-

cajter, beigewohnt, fcer ein gelehrter 53otanifer

unb Sefrctair ber SfJaturforfc^er * ©efeUfc^aft tfl,

"
'^c ft{^ in ben- erfien ^agen beö Slugufi in

^ ;urg t?erfamme(n foU. 5)a iä) etwa um
5icfe S^t Bonbon »erlajfen woUte, um boc|> -we-

»igftens einen J^eil beö ^anbeö ju fe^en, übcr=

rcbcte man mid) ocn aUtn Seiten, jur (Eröffnung

)er 23erfammlung nai^ (Jbinburg ^u geben unb

Ht öeftwoc^e bcrt ju rerieben, ^ä) babt ei

rid)t btftimmt 5ugcfagt, will aber fcben, ob ee

vi) in ber t?crgefd)Iagenen "iStm auefübren laf-

en wirb.



X)k gejWge ©efeüfc^aft befJonb Q'^ogen Xhdk

am ®tk^xttn. Unter ben 2)amen lernten ivix

3)Zr^, Bonbon fennen, eine ältere grau üoji

ernjier ruhiger J^altung, btc btö^er ein 3oui^n«l

the Lady's companion herausgegeben |)at. ß:v

ift jc^t in onbere ^änbe übergegangen. 3d)

fann 2)ir nic^t genug ttjieberöolen, >t>ie cö fid-

^ier »on felbft üerftel;t, baf grauen fid; mit gci

ftiger 5lrbeit befc^äftigen ; tt)ie »uenig man fic

beöfialb aU ein ^bänomen, atö einen ©egenftanb

ber 5^eugier betrachtet! (5ö giebt faum einen 23e*

reic^ ber Söiffenfc^aft, in bem fte fid) nie^t i^cr*

fud;en, unb wo fic irgenb (tiva€ 2:üd;tigeS tciften,

werben fic x>m ben 9)?ännem o^nc alten ÜHxä*

palt freubig aU 2)Zitfirebenbe aufgenommen. Sei

Dr. i^ancafter bcfa^ man mit ber grijften S;bci(*l

na^me unb Sittigung eine <SammIung brtani*

fc^er ^arftetiungen, i»eld;e üon einer jungen

Dame, ber ^cc^ter eines reichen ITaufmannc^,!

nac^ ber ^latur gematt, unb nun in einem pxäsi^

tigen ^^a^^enbrucf berauSgcgebcn waren. 5'Jie*

manb fict eS ein, an bem Sßertb ber 5lrbcit frfjon

um bee^ialb ju jweifctn, weil eine grau fic auö»

gefübrt Ijatte, ober umgcfef>rt, bie ©enauigfeit unb

2:rcff(id;fcit ber 5lrbeit ju bcwunbern, weit eine



:u jic %tmaä)t, h>aö im ©runfce auf Hcfffte

-Ja*tacfttun3 berauöläuft.

5lu(^ btcfc Scirec war fc^r belebt. 'iWan

fam unb ^ing nac^ 33elicben, woburc^ ter 3tt>ang

rcrmtcbcn wirb, ber unfcrc ©cfettft^aftcn ttcd)

immer flcif unb unbeb«gli<^ ma^t (5ö gicbt

bicr feine "Sbrcnpläee« auf bem ©o»^a, feine

^ nberung ber Ocfettfc^aft in jüngere unb ältere

. . rfonen , feine ängfilic^c SJorforge ber SSirtbe

i;:u ba^, »aö bie ®ä\tt t^un werben. Da^

naat(i(6e Selfgovernement ifl in bie @efettf(^ft

übergegangen. SSenn man bie 3iiwmer für ben

Empfang ber ©elabenen eingerichtet unb für bie

netbigcn (5rfrif(^ungen gefcrgt ^at, fo übcriäpt

yan ti ibnen, ft(^ wie fte mögen mit i^ren

1 greunben ju unter^Iten. ©elbfi bie mufifalifc^en

^ntermejji, bie in 2)eutf4>Ianb ber Unterhaltung

raebr binbertic^ aU förbemt) finb, werben ^ier

mehr ober weniger »ermiebcn. ^Wan ^attc einige

i
neue Präparate unter treffKc^en ^Äifrcefopen auf-

' geficUt, einige neue Äupferfiic^c unb iUuftrirte 2Serfe

aufgelegt, unb überlief eö nun ben beuten, ob

fte ft(^ mit bera 93orbanbenen befc^äfttgen wollten

ober ni(t>t.

Qint 93orric!)tung , welche id) in t>crf(^iebenen

tnglif(^cn ©efeüfctwften gefebcn babe, hcfttht barin,



ba^ man bie X^xt, welche auö bcm ^au^flut

in ben »orberen 1!)ratt)tngi:oom füfirt, auö|>eben,

unb liatt berfelbcn einen mit grobem ^ütt über*

[Rannten 35knbro^men einfügen td^t. SDoburc^

hkiU eö (uftig im Stmmer, unb bic ^erfonen,

n)et(^e fic^ in ber ^aus^flur aufhalten muffen,

n)O0 gelegentti^ üortommen fann, ftnb nic^t »on

ber ©efelifc^aft abgefc^nitten, gür ben gremben

^at eö aber ttwa^ Sluffaüenbeö unb bisweilen et*

tva^ Äomifc^e^. 2)affetbe gitt aüä) üon bem Um*

^erwanbern im ^oufe, njenn im 2)iningroom baö

Süffet aufgeftettt iji. 5Wan wirb »on ben 5i)?än*

nern aufgeforbert ^inab^ugefien , um fte^ ju (Jr*

frifc^en, tt)ie man fonfi ju einer (Jrtratour im

ß'ottiüon gelaben n)irb, 3nbcf tro$ beö unj

Sluffaüenben ^at baö Sltteö fein ®uteö, weit eö

cttn 35ewegung unb ^^rei^eit in bie ©efeltfc^aft,

bringt unb öiel leichter l^erjujieUen ifl, aU htt^

(Empfang einer gleichen Slnja^t »on 5Wenfrf)en!

auf bem kontinente.

"XbenH 10 üi)v,

@o fpät eö ifi, tt)iü ic^ boc^ noc^ anfangen,

T)ix ben fc^öncn ^atlaji »on ^ampton dourt ju

bcfc^rciben. SSir finb frü^ am SSormittogc mit ber



^il"cnba|>n ^inaulgcfabrcn unb ^abcn tcn ganjen

Za^ auf-^amptcn dornt »erttjcnfcct.

J^ampton dourt, bart am Ufer ter ^bcmfc

gelegen, tüurte im Segtnn fcer Slegierung Spün^

xid) bcs Sichten »em darbinal SSolfep mit fol?

d^r ^])rac^t errichtet, fca§ cö ben 9leib beö Äönigö

rege machte, unb SSoIfe^, bcr i^m bee^alb bro-

Renten Ungnafce oor^ubeugcn, bcm lEcnige ben

neugebauten ^attaft jum @ef(^enfe barbot. J^ein=

tid) ber Sichte gewann baö 6c^Io§ lieb, bewohnte

cö ^äufig unb feierte einige feiner ^oc^jeiten in

bcmfclben.

2luc^ feine ^^ac^fotgcr refibirten jeitweife

barin, ocr 2111cm aber liebte cö Äarl ber (Jrjle,

naäf beffen J^inric^tung eö ein 3}?itglieb auö bem

ixwfc bcr ©emeinen faufli^ an fic^ brachte.

3nbe§ ber Äauf würbe rücfgängig gemault, unb

^ampton (lourt blieb hii auf SSeitereö ber 35e<

^mung beö Parlamenten vorbehalten. SSäf»-

rcnb ber Stepublif ^atte C^romwell ee inne, bann

erhielt cö ^nter ber Slefiauration. General ü)?onf,

unb enblic^ fiel eö »icber an bie Ärone jurücf.

Äarl ber Svi>^itt beging fein J^oc^jeitöfcfi in ^amp=

ton dourt. 2luc^ 3afob ber S^^it^ t^eilte noc^ bie

9leigung feiner SJorfa^ren für ben ^allafi, unb erfi

unter ben Königen auö bem Jjbaufe Dranien «jenbete
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•

ftc^ btc 5ßorttcBe ber Scft^er »on ^ampton (Jourt

nte|>r unb mcfir ju 2Ömbfor!aft(e, fo ba^ eö

gegenwärttg fafi gar ntd^t me|)r atö SQSo^nfi^

ber fömgttd^en j^^amüte benu^t tvtrb.

2)a^ @(^Io§ t'fl auö Btegeln aufgeführt, be-

tten tttatt i^rc rot^e garbe gelaffett ^at di

befielt au^ brei ^^eilen. 3eber berfelbett utttgiebt

ittit »ter tatigett fronten einen merecftgen .^of-

rautn, unb tft mit betn nä^jlen X^tik burc^

fc^öne, fpt^bogtge portale ijerbunben. 2ln btefe

^auptgebäube fd;Ite§en ftc^ ober nod^ eine ganje

9)?affe X)f>n S^ebenbauten , ^^ürmen, 3Sorfprün*

gen, 5tuöbauen unb (Jrfern on, unb bilben ein

ttjunberlic^ unjufanttnengeliörenbeö ©anje, beffen

^otateinbrucf tro^bem ein geföttiger unb jlott*

lieber if}.

Der 33or^of ifi großartig, ^an mu^ fic^

ben Staunt aber »on ber ?D?enf({;enmenge eineö

^rä(|tigen tnittelaltrigen J^offtaateö belebt bcnfen,

t)on n)artenben Sffoffen unb Äna)>pen, »on JWittcm

unb ^anjenfnedbten; benn ncnntobige '(Equipagen I

unb Cioreebebiente fielen foId;cn @(^töffcrn, fol^

(t)en ^i>fcn nie rec^t on. 2)ie t»ier ^^feiler am ^

Eingänge, bie baö cnglifdje SBappen tragen, fcbcn r

gar ju ftattti(^ für ?it)reebebiente au^. Die alte»

fJen ©ebäube oon ^ainpton (Jourt umgeben ben



•ucttcn ^efraum. Qm'ZbcxWi^ mit reifer SJcr^

^icrung fü^rt üue bcm crjien in ben sttjcitcn J^of.

3n tiefem S^^ore befinbet ftc^ jur linfcn Seite

tcr Eingang in bie grc§e Spaüi, bie SöcIfep^J^attc

ijenannt, ebfdjcn fte einer fpätern S^it ange|>ört

unb nur ouf ber ©tette bcr, einfi burd> SSolfey

crridjteten ©(^fo^^aüc aufgeführt werben ift,

3k bat über bunbert gu§ ?änge, über fünfzig

AU^ ©reite, unb bie fc^önen 3?cgenfcnfter finb fo

boc^ angebracht, ba§ unter i^nen eine, t?ieUei(^t

',n?oIf hi^ oicrsebn §u§ bebe ?Wauer gebilbet wirb,

bie mit J^cljgetäfel befleibet unb mit antifen @o«

bclinij bebängt iji.

2)iefe, ju einem 8peifcfaale befümmte geft?

baue hat an ber einen 2Banb fieben, an bcr

anberen nur fet^ö ?5enfier, »eil ^icr bie ©tette

cö ftebenten ^enftere burc^ ben 2^^ron für bcn

fcniglt(^en geftgeber auegefüttt würbe. Da^ ©e-

hält ber 2)ecfe ifi fo tei(^t unb frei, ba§ ee bie

cc^cnbeit ber J^atle erbebt, wie benn biefer an*

^(ogot^ifc^e ©aufipt wefentlic^c SJorjüge für ^a(*

len unb gro^e (Vefträume barbietet. J^ier erft be«

fcmmt bie Sluefc^mücfung ber SSänbe mit Xtp*

rieben ibren vernünftigen 6inn, wo fte unter

ber jjenfierbrüfhing beginnenb, bie gonjen Sfflaw

tm t>eT|>ütten, unb fo bie Äötte objuwe^rcn bie«
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nen. 2Son btefen ^ep:ptö;en jinb ctmge gcnji^

uralt 3^ve 2)ar{iettungen befieficn nur au^ we^

ntg garkn. SDJetftenö ftnt) fie auf bunfetgrünem

©runbe in 33raun unb 3Sei^ ausgefüfirt unb fteüen

^tftorifi^e Slttegorieen »or* ^eibmfci^e unb d^rift-

tic^e (5i;mboIif ift tn i^inen burc^etnanber gemtfc[;t.

Sieben ben ^arjen fliegt ber ^ob mit ^ippe unb

©tunbenglaö einher, Sie J^atte ift fo treu al(^

mögtief; reftaurirt. @ie |>at im SSergleid^e gu ber

großen ^alte »on 233inbfor etwaö J5üftereö, gei^

ertid^eö, baö «jürbiger unb ebter erfc^eint, alö

bie i^eitere, golb* unb farbenjira|>tenbe ^rac^t

ber föniglici^en S^cfibenj. Ueber ben Tapeten, alfc

5n)if4)en ben genftcrn, ftnb eine dtdpc oon ^irfc^*

föpfen mit mäd^tigem ©ettjei^c angebra^t, unb

über ber (Jingangötpr beö anfto^enben ®ema^

^eö ber ^eilige @eorg> ber ben 2)racl;en hc^

jiegt. 2)aö ^oftament, auf bem er fte^t, trägt

bie ^^nfc^rift: "Seynt George for merrie Eng-

land!« 3n ben reic^ gemalten ®laöf(^eiben jte^t

man bie SBappcn unb 2)eüifen SSoIfc9ö, ^cinri(^

beö Sichten unb ber Sabp 3ane ©e^mour.

2)cm lunft^ifiorifcr mu^ bicfe Spaiic eben fo

anjic^enb fein, aU bem ^ünftler unb bem funji*

liebenben 33etrad)ter. Daffelbc gilt aber freiließ

»on bem ganjcn ^ampton Court, bo jcbcr ber



Mci ^öfe, jetcö tcr ^^ortale einen befontern

J^auftpl unb eine befontcre 3«t ntit i^ren S^lei-

^ungcn unb SetürfniiJen j?cranfc^auli(^t. T)tx

trifte Zhcii teö vgc^tcfTee, ben tie crften ^tn-

id)tx aiie tem ^aufe Cranien ausbauten unb

bcjrcbnten, ^at eine gontaine in feiner 5Witte.

viin Säulengang, auf bem bae crfie 8tO(firerf

rubt, umgiebt ben ^cf. S^ifc^en feinen Ciia-

tern unb runb um bie gf'i^tflinc fprie§te @rae

bcrvcr. J^ie unb ba bcmerfte man unter bem Säu-

lengange ein fleineö 3}?ejfingfc^ilb mit bem ^jf^amen

einer :Came, einen Älingeljug jur <Btitt; aber nir-

genb einen 5Wenf(^en ober eine Spur fon Ceben,

cbfc^on in biefem ^beile be»^ Sc^icffee me|>rerc

Damen, 2:öc^ter unb SBitttren t>crbienter 2)?än=

ner, eine freie SSe^nung ^abcn. 2)er J^of füb

i>omct>m unb frieblit^, babei aber aüä) fo »er^

lafTen unb traurig aue, ba§ ft(^ mir fein S3ilb

feft in bie Seele eingeprägt ^at.

3e$t ifi .^ampton (icurt ganj ber S3enu$ung

bee ^^blifumö anbeimgegeben, bas einen unbe=

tingt freien 3utritt baju ^at Die Staatejimmcr,

bie grc§e Öemälbegaüerie, bie ©arten jtnb tag-

Heb offen, unb bie ?e$tern fönnen »om früben

l^orgcn biö jur Dunfel^eit frei befut^t »erben.

j(^ erinnere mic^ and) nic^t, einen (Fujtoe in
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fcen 3nnmern ober Sluffe^er in ben ©arten bc*

merft ju ^aben.

2)te ©taatöjtmmer ju fe|)en, fehlte unö 3ett

unb 5^etgung, unb felbft in ber ©emälbcgalterie

mußten Jt)iv un^ auf (^injetne^ befc^ränfen, um

unö nic^t in ber 9)?affe ju »ermirren unb ju t)cr*

lieren. ^i^ ^aU mi^ auöfct)tte^Ii(^ an bie dia-

faelf{^en ^arton^ ju ben ©obelinö gesotten, unb

an bie Sammlung »on ^ortraitbilbern, beren fe^r

an5ie|)enbe t)or|)anben ftnb.

9'?irgenbö me|>r aU in biefen farbig auege?

fü:^rtcn dartonö ift mir bie S^rlic^feit S^lafaeW

aufgefaßen unb feine tiefe 9^aturtt)a^r|>eit. dt

allein, unter aßen SWalern, i^k ic^ !ennc, ^at [t*

neö 3Serftanbni^ ber menfc^li(!)en (S^rfc^einung, ba^

nidbt «flc^ ber fc^önen 2)?enfd)engeftatt »erlangt,

um fie lieben ju fonnen. SQSenn bie anberen SWa?

ler unb »or Slllem bie mobernen, einen utifdjos

neu 9)Zenfcl;en barftellen, fo übertreiben |te bie

Unf4)ön^eit bii^ jur gra^e, fie er|>öben fie abfielt-

\\6), um fie aU j^olie für ba^ ©^one ju benu«

g,en. (5^ ifi baö ein fcl;limmer 3u9 ber erflufiöcn

^unfirid^tung. ©ie firciten bcm Unf(l)önen baö

'Sit&ji bc^ 2)afeiniJ ab, fofcrn eö ftd) nid)t baju

^ergeben n)ill bie ©d;ön^eit firablenbcr crfc^einen

äu madjen. 9)?an fönntc eine ganje ©alleric



13

rcbcr ^anböfneckte , graufamer ^cnferefneckte,

l'cr 2)?cnrf)e, beimtücftfcfjcr C^arbinälc unb. fium?

rfcr 2?auernfcpfc" anfübren, Hc mir in tcn 33il-

tcrn unfcrer jc^igen ^iftorienmafcr, ?ef["ing unb

ivaulbac^ nidjt auögenümmcn, qIö abfic^tlidjc {^o;

licn ju genießen bcfommen ^abcn. J^intcr alf

riefen .Sigurcn fucft ter Ü)?aler läc^clnb ^er»or

•ib ruft, inbem er fic^ felbftgefäUig bie ^anbc

reibt: "8ebtl tt)ic tt>t\]t iä) burc^ ©egcnfä^e ju

ivirfen iperficbe!'- — Slber c|>e er ee aus^gefpro^

d^en b<q, bcr ©efc^aucr bic Slbfic^t gemerft unb

\n baburc^ auö einem ^I)eilnebmcr an ber ^anb*

lung ibr Äritifer gettjorben, benn jebc ft(^ ^er^

« orbrängenbc , jic^ gcltenbmarfjenbe 5lbficbtlic^fcit

vftört ben Ginbrurf, ben bas Äunftn?erf fc^affcn

foU. ©ic loft ben Sauberbann, mit bem bic Äunfi

und binbet; ttir f>örcn auf uns genie§enb an baö

(^^cfc^affene bin^ugeben, trenn ber 8(^cpfungöap=

rarat une blo^ unb nacft x>ox Slugen geftelU tcirb.

23ei O^iafael aber ifi bas ein Slnbree. dt

liebt baö 3JZenfd>engefic^t auc^ mit unf4)öncn gor«

men, »eil er überall bae ©eifhgc, bae @ötth'c^e

barin crtlicft. dv malt e^ in liebeocüem Äultus,

nid)t in berechneter 5lbjTd^tIic^feit, barum ifi benn

:c^ ein unfdjöner Äcpf auc^ fo c^rlic^ unb un--

t'djulbig, fo unbefangen unb frei, ba^ unö bie
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unfc^önen ?!)Zcinner unb grauen bcr 9?afaelfc^en

23ttber. tnenfc^Itc^ nä^ev unb lieber flnb, aU atf

bte f(|önen 9D?obeI(menfc^en üon 3^üffelborf biö

dlom. 5n feinem btefer ^artonö fitnbet man et-

gentttc^ jene abfotut fc|)önen Äöpfe, wie bte neu?

ern SJJalerfc^uten jTe unö bieten, unb boc^ ifi ein

Slbet, cm 9)?enfc^entt)itrbe in ben ©efialten, ba^

man fte anhztm fonnte in ifirer anfpruc^elofÄ

mtm^Uit Sie ^rebigt beö ^autuö, baö Opfer,

ber gifc|)fang unb »or Stttem ber (larton, auf

bem 3efu^ bem ^etruö bie 2lufft4)t über bie

beerbe ant)ertraut, jinb unübertrefflid^ fc^ön. 3bre

Qx^aUm^ ^at man ß'romwett ju verbauten, ber

fie »on ber Berftörungswut^ ber Puritaner rettete.

Unter ben ^ortraitö auö ben Seiten ^ein*

ridp be^ Sichten ftnb mk »on ^otbein gemalt,

nomentlid) an^ ^mi- Söitber beö Äöniga fclbft

2>aö eine jeißt ii^n aU einen 5D?ann in ber '^itk

ber brei^iger 3a^re, baö anbere in fpätcrem ^e-

benöatter. 2luf bem crflcn 23ilbe babcn bie 2Iu*

gen be^ blonben SKanneö einen ungemein feinen

2lu6bru(f . (5r 5tc|)t fie (cife jufammen, wie 3emanb,

ber tbeilß feinen 2.Mi(i ycrfrf)teiern, t^eilö fd;ärfer

feiert möd;te. 2)ie gönnen ftnb burc^tveg fraftt>oü,

Äinn unb ÜÄunb ooüenbet fc^on, ber Slucbrucf l>at

ctwaö Slnjiefienbcö, mäcl;tig 2?e^crrf(I)cnbej^. Sluf
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tem vintern iBilbc auö fccr fpätcm Ccbene^eü

bcrrft^t tte pM^i<i)t Äraft fo entfetteten \?or, ta§

.1 Äo^f t^ierifc^ erf(^eint. So iji übrtgene in

tcm ganjen 2:9puö S3ietc^, ba^ an bie ©cfc^lec^*

rcr unferö norbfceutfc^en ?anfcatefö erinnert.

2)t(^t neben fcem 23tlfce ^einric^ö tes Sichten

bdngt ein Portrait grans beö ßrften. X>ai i|t

cm Sranjofc in jebem Sw- •kleine fiec^enb

i'dnvarse Slugen, bie ganj fc^mat gefc^Ii^t jinb, eine

lange '?fla)t, ein (|arafterIofeö Äinn, ein fpctti?

fdier 2)?unb; mit tt^enig 25Jorten, ber topf eineö

0.^?enfc^cn , ber, n?enn er nic^t fcf)on auf ben (Ba-

leeren ift, bo(^ jeben 2;ag ba^in fommen fönnte.

^i ifl eine^ ber abfio^enbflen, gemeinfien @eji(^*

tcr; bas ftc^ benfcn Iä§t, fo ba^ man nic^t wd%
ane man biefen Sluebrucf öon S^icbrigfeit mit bem

'liiut^e unb ben anbern guten Sigenfc^aften be»

ritterlichen Äönigeö »ereinen foU.

%u^ »on ber Äcniginn (Jlifabet^ finb eine

iVenge S3ilber »or^anben. X)oö eine, »on ^ol*

bein gemalt, (ä^t jie Ijübfc^er unb anmutbiger

crfc^cinen, aU man fte ju fetjen gewohnt ift.

;a anberes, »on Buc^cro, in ganjer gigur unb

bensgrö^c, ifi fe^r fomifc^. Die ^cniginn, tttva

^rjig 3a^re alt, ein Oejtc^t, »ic eö öicle rctb-

.aarige grauen ^aben, ifi barauf in rinem »'•p^ans
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taftefoflüme« einer Slrt »on ÜJia^fenanjuö targe-

ftcüt Diefer befte^t au6 einem n?ei§gruntigen

©eivanbe mit großen bunten S3(umen unt) einer

'^üU »on gteid^em (Stoffe. :©aö Äteib ift ivic

ein 9)?ännerfd^tofrocf gemacljt unb um ben ?cib

gefc^togen ; bie SD^ü^e mt ein B^tcfev^ut jugc-

fpi^t SSon bem okrn (^nbe biefer SJfüj^e längt

ein langer, grüner @^Ieier fierab, unb bie ^ü^e

ber ^öniginn jtnb in grüne ^antofetn mit vielem

<Bd)nnxmxt eingef(!^nürt. 2)er ganje Slnjug ift

»oüfommen ben Äoftümen gleich, in benen bie

fomif(|en Sitten ber ttatienif4)cn £)per fid) prci*

fentiren, mnn fie yia^t^ mit einem ^i6)U in ber

^onb aujJ i|)ren @c^lafftukn l^ertjorfommen , um

ben Siebi^aber if)rer grau ober Jl^ocl;ter ju übcr^

rafd;en. — 2)aö ©ejtc^t ber ^oniginn ift jienUi^

breit, bie Slugen fte|>cn wtit »on einanber, e«5

jtei^t nod; jugenblid; auö, |at aber einen garten

unb borf) ftnnlid;en Sluöbrud. 3n swei onbevn

Silbern erfd;cint fte mebr im ^roftl, auf bem

einen at^ j^rau von ficbenjig 3a|rcn. J^icr ftnb

bie formen unb 3üge eifern l^art, fte ift abfcf^ref?

fcnb Ijä^lid; burdb bie fattc, flarre Strenge — bad

SWcgiercn |>at fte cntmenfd)h'd;t.

3n Äönig 2Bi(bcIm(^ bcö I)rittcn Sd){af^tm

mcr fielet man bie ganjc ©attcric ber WattrotTcn
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reift gemalt. Q^ fint lauter fc|>enc SBeiber,

ige febr jung, anterc ötter unt» üppiger, einige

xn Sc^äferfleibung ober aU ©öttinnen, anbere

ber präc^gen ^radjt jener Stit bargeftettt.

;^ fragte 3?., ber miö) begleitete, tck \\ö) nur bic

u^fommen biefer X)amen ju folc^er Sc^auftcl^

:;g tbrer Hbnfrauen »crtjalten mögen, wenn fie

mit ibren 33egrifcn »on weiblicber OJein^eit über

tic unbcjiccfte ^brc ibrer gamilicn fpredjen. 3^.

Idcbte. So fcft bie ^l^enfc^en an einen abfhracten

33cgriff ber ^ugenb, an bic 2;ugenb glauben, fagtc

er, fo baben fit ft(^ bc(^ in betreffenben ^äiitn

immer eine mebr bantbablic^e S^ugcnb, eine Xugenb

für ben täglichen Qtbxawd), ju anangiren gewußt,

"•'
ni(bt fo ftrcng ifi, unb mit ber ftcb e^er

vaö ausrichten läpt. 2)iefe l?e^tere ^at befon:^

::r«3 bcrbaltcn muffen unter ben 2^ugenben ber

alten abiigen @ef(ble(^ter tin fieben^e^nten unt

r^ebnten ^abr^unbert , unb jene Damen waren

achtete SSciber nac^ ben Segriffen ibrer 3^t

;> i\t genug für baö ©ewiffen unb bin Stamm-

m if>rer Snfcl.«

din anbrcr Saal cntbält eine ganje Samm-
lung t)on HncHerftben ^ortraits, Äönig 2öilbelm

tcn Dritten unb bic fc^önfien grauen fcinee J&ofee-
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din britter <Baal 23Über »on SDSeft: bie iKtnbcr

.

©eorg beö 2)ntten in juge'nbltc^em Slttcr, fafl lau*

ttx ouffaüenb fc^öne, fräfttge ^üngtinge unb 2>?öb*

c^en. 3n biefem 9?oume fingen aud^ bte Origt*

mU ber Sßeft'fc^en ^tftonfc^en S3über. 2)er ^ob

beö ©eneratö SSoIf, unb bte anbern in Iupfer=

jüd&en »tet »erbreiteten ©emätbe. d^ fc^eint mir

aber, aU ob bie ^upferftic^e fc^öner wären als5

bie Driginate, weit baö t)or|)errf4)enbe 9lot^ ber

engtif4)en Uniformen bie Harmonie ber garben*

wirfung fiört,

©er .^ifiorifer fowo^I alö ber ^ortraitmaler

muffen gro^e ^©efriebigung in ^am))ton dourt

ftnben, benn SSan Dtjfö langer Stufent^att in

(Jngtanb ^at eine nad;^a(tige 2Q3irfung auf bie

Äunft geübt» Ä'neüer fowoljt aU M^ ^abcn

trefflid^e Portrait > 33ilbcr g€f4>offen. ©rft »ict

fpäter ift bie gezierte, langgeftrecfte £)arftettung«J

weife ber 9}?enf(^engeftaU in ^nglanb aufgeforn?

men, »on ber fic^ bie SSlakx nun bod; wiebcr

frei 5u machen gewußt l?aben. Unter bcn alten,

itatienifcbctt ^]Jortraitö, beren aud^ eine beträdjtlid;e

Slnja^t »or^anben, ift eineö »on ^gnaj Co^ota, ba^

man ^ijian jufrf;rcibt. Gcbon genug ift eö baju.

(5ö ifi ein ®cfid;t mit I?erüorfted)enben Warfen

fnod)cn, ein länglic^eö Oool, eine fdjone, fdjUinfc
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Äcpftutun^ auf fc^Ianf anfigenfccm J^alfc. Dtx

gan^e 2Su4)e fommt frei auö ben lüften fjcr*

rcr. Daö J^aar t|l fc^war^ unb frauö, bic tun-

fein Slugen liegen tief im Äopfe, ber Stuebrurf

bat tttoai^ ganj 3ntcnfiüeö, in jic^ ©cfammelte^

unb boc^ 2l?obcrneö. 2)er ^ppus ift rein mcnfc^*

lief), n?ie 'Peter »on dcmeliuö i^n in feinen

Schöpfungen barjufieUen liebt, obne baö (Gepräge

einer bejtimmten '^Nationalität auöjubrücfen. 25er

l^iann fennte fo gut ein 2)eutf(^er als ein ^olc

ober Spanier fein, — aber nimmemie^r ein un*

bcbeutenber '^Un\ä).

SSie rei^enb übrigen^ bie ^arf^ finb, bie

ten neuen 2:^eil beö ©c^tojfeö umgeben, wie

'; ber Du^ ber ^inben, bie in langen SlUeen

cie ©rasplä^e einfaffen, tt)ie fc^ön bie großen

?^(umenbeete, bae \}t eben unbefc^reiblic^. 2Sei*

. ren 9iafen ^at mein gu^ nie betreten, unb man

tarf in Sng!anb in atten ^arfö über bie 9?ofen*

rlä^e ge^en. (So ijt nic^t wie in 2)eutf(^lanb,

wo man auf fieinigcn Äiej^wegen einf>erfc^reitet

unb ^inüberblicft auf baö @rün, bae nur für

tai Suge ecr^anben ifi, weil ber ©oben es ju

arlic^ |>er»orbringt, als ba^ man nic^t fürchten

.i§tc, ed ju jerfiören. t)it englif(^c 93egetation

in un»erl)ältni§mä^ig fräftiger, aU bie bcutfc^e.
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35on ^ampton (S'ourt fu&ren wix mit tem'

Dömpffcf)tffe bte X^tm\c entlang, He |)ter, jwci

©tunben »on Bonbon, fo länttt^ ftttte Ufer ^at,

wtc bte SÖSefer bei Hameln unb 9)?tnben. ©rüne,

fette Sötefen, auf benen grope beerben iveiben,

i^t'e unb ba unter 2ÖSeiben unb 23ud;en ein ftrafilenb

rcintid^eö ^äd;ter|>au^ , ein ^ottage mit einem

Keinen @ärtd;en, einige gifd^erptten mit aufge-

fpannten 9ie^en, un\> baö 3lUeö wn fo forgfättiger

©auberfeit, Drbnung unb Bierlic^feit, ba§ man

»erfuc^t n)h'b, eö für eine ^arfbeforation ju galten.

SQBeiter ^inab gen Conbon fie^t man ftattlic^e

Öanbpufer unb Suftfd)Iöffer ju beiben Seiten bc^

SBafferö fid; er|)eben, aber aud^ fte paben ctwa^

ftitt UmfriebeteiJ, unb 9?iemanb, ber eö nid)t

wü^te, fönnte abnen, ba§ biefecs fanft i^ingleitcnbc

Söapr jene ftolje 3:pemfe ifi, bie ein paar a)?ei#

tcn abwärts rieftge Äriegöfc^iffe unb Oftinbien*

fairer auf i^rem dtüätn trägt.

2ln vielen Drten faben nur 33öte on ^flöcfe

befcftigt unb «Stüple in bie S3i>te bincingcfefet,

auf bcnen 9^?cinner unb j^rauen fid; mit Slngcln

befd;äftigten. Die grauen feilten ^tcr nirgenb.

2)icö Slngetn ifi baö dolce far nienle bcö @ng-

länbcrö, unb man wirb felbfl ru^ig unb ftiU

batjon, wenn man bie ^cute fo rubig bafti/cii
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, in bcn fcftltcgcnt'cn, faum Um (eifcn ^d^waiu

iui au^^cfc^tcn ^ctcn, warm bcfcbicncn »on fccn

tcFtcn «ctrabicn bcr Sonne, unb ctncr ^c]d)ä\tU

\\ f>tngcgcben, wtl6)t eine Untergattung of>ne

nnung, ctnc il^ettna^me obne Anregung tn

11 5u crtt>ccfen bcfrimmt tft. ®kbt eö dn

luiattcö mit ftiücn 23icfen unb blauen ^lüjTen

fcnfcit fccr GJränjc fces 5:ote^, )o werten fcort

r aud) 'iD?cnfc|en fein, weldje angeln, fcenn eö tfl

fanfteflc 21rt, tai 2)ofetn unmerflid) an flc^

ici übergleiten ju laffen.

Sir fuhren mit bcm J^amptboctc hi^ ju

i fleinen ^n]d, auf ter grün umbufcbt ein

bcfannteö Öaftbau^, ihe Ealpye House, liegt,

fi(^ burc^ feine Slatpaficten einen Ütuf cr=

iccrben ^at. J^ier a§en wir um jicben U^r ju

üÄittag. — Diefe Söirtbebäufer um Bonbon finb

alle barauf eingerichtet, ba^ man bie 9?ad;t bcrt

zubringen fonn, unb man fagt mir, ba§ ©ewerb;

cnbe (jäufig am 8onnabenb auf bad ^anb

,nnauegeben, um erft am'ÜJiontag ü)?crgen wie-

^'^r in tk Stobt jurücfjufefjren. X)a fiebt man

11 auc^ ein, woju bie ftrenge Scnntagöfeier

^ut ifi, auf bereu ?lufred)ter^altung ?orb äf^lei?

.uritanifc^ bringt.

33cm Ealpye House ruberten wir in einem
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fe^r tctc^ten, ^jfeilfc^netten 23oote hi^ gu bem ^odj^

gelegenen 0?tc^monb, bei bem bte ^^emfe fc^on

pid breiter tvirb. IDbfc^on eö rec§t fü^I geitjorbcn

tt)or , babeten eine SWenge junger Seute in bem

gtuffe, tvä^renb jugteic^ längö bem 2ßapr ftc^

Änaben unb Jünglinge tt)ettfämpfenb im 0iubern

übten. @ie ^atkn 2lße baju bie diöäc abgelegt,

um fic^ freier bettjegen ju fönnen. Die Söte

für biefe Sßettfa^rten jtnb lang unb fc^mal wie

^iroguen, eö fann nur eine ^erfon barin ft^en;

bie liettgelben 9f?uber finb löffelartig gcfdjujeift unb

»erben im Säubern in ber ^anb geicenbet.

©ie ganje ©egenb fd^tt)amm fc^on im njeben*

!

ben ©ämmerfc^ein, fetbjl bie gro^e 9)?affe be^

^oc^tiegenben ®d;loffeö »on S^iiclmonb irar i>om

9lebel grau umn>oben, auö bem bie unb ba

tin erleud^tete^ genfier ^er^orbli^te. 2luf einem

@cf)ife im^5>afeu »on Siid^monb war x>ox einem

öffenttid;en (55artcn dn (^oncert »on SWititairmufif.

Daö Rule britiania Hang über attcrtei ^Jaria^

tionenitjefcn |>ini»eg, fiegreid; burd^ bie i?uft. 2)ie

©tabt yat grojjc ®raöplä^e unb Slüccn, eö wax

überatt Cic^t unb Ceben — unb cö ijl wirflieb

fd)i)n in bem Reitern, grünen SUtenglanb.
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Den 14. 3uli# Sonntag.

5Baö eö für »untcrlit^c 3Rcnfc^cn unb 3u=

fiantc gtcbtl ^eutc 5D?crgen, alö t(^ eine 9flet^c

fcn ^Pefuc^en gemacht ^atte, geriet^ iä) in eine

rcic&e, bürgerliche gamilie, »eI4>e bie leibenfc^aft-

ItAfte Segcifierung für bie !We5?cIutioncn beö (Jen=

tinentö, für Otepublif unb Soeialismuö an ben

2ag legte, unb babei, cbfc^cn in gar feiner ^c-

ucbung jum englifc^en ^ofe fie^enb, in tiefer

ivauerfleibung um ben ^erjog »on dambribge,

rae Unglücf nic^t genug beflagen fonnte, »elc^ee

Canb burc^ biefen 2:obe»faü erlitten ^at (Je

ivaren mehrere ^^üc^tlinge bort unb einige jiunge

f?n,^länber. 5lüe nannten ftc^ a^lepublifaner unb

mofraten, aber i^re Slrt, bie ^arteiintereffen

ju bebanbeln, war ^<i)ft befrcmblic^. »Sie machten

t-ic Sachen jwifc^en SSi^en unb ©c^erjen ah,

2)ian fprad> gegen baä Slufrec^ter^alten ber ^^a*

Honolitdten, bee 9?aticnalgefü^lee, bas bie SÄenfc^^

.r in 5ßölfer trenne unb 33rüber in gcinbe oer^

iranble, tnbe§ man fprac^ leichtfertig barüber.

(Jincr ber Slnwefenben fagte, er fei in granfreic^

-^oren, ron feinen Altern im ^ril in (Jnglanb

• cgen, benncc^ fei er ein Italiener : mä non mi

fa gloria di nissun paese! — 2)te ©cenc tjatte

(wai 2:ragifomifc^ee, ba^ iur ©atire einlub, »eil

2*
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aü ttefe ^Reformatoren gar ju ftu^er^aft auftraten.

Söte einfarf), ernfi unb ebet ttJaren bagegcn bie

beutfc^en SD^dnner be^ »©ebanfenö«, bte SSor*

fänt^fer ber fortfc^reitenben 9)?enf4)peitßentivicf*

tung. Unb ptten fie auc^ geirrt m ber SQ3a^l

ber mm, ^tti fetb|i t^re ktbenfc^aftttc^e 33e^'

getjierung ft^ getäuf(i)t tn ber SSa^l beö '^Slomtn^

teö, in ber .^offnung, frf)on j[e^t an baö 3iel

gelangt ju fein, fo ift 3ebem »on i^nen bie 2Q3a^r^

i^eit boc^ fettig gewefen, bie er »ertrat. Od) n^üfte

9iiemanb unter atten, bie ic^ gefannt ^aht, ben

ber (^|>rgei5 eine Spotte ju fpielen, ben felbfts

füc^tige ^(äne üerlocft Ratten, ©ie meinten ed

ernft mit ber Sluöfü^rung ber 3bec, unb 5^iemanb

|)ätte fte in fo leichtfertiger Söeife ju bebanbeln

»enno^t.

©ebanfen, »üelc^e bie ^eime ber 3ufunft in

fi^ fc^Iie^en, fruc^tbringenbe 2ßa|)r|>eiten foU man

nic^t mt Oolbflittern an bajJ ^leib |)eften, fonbern

tt)ie ein J^eiligtl^um in ftd; tragen unb ftc nur in

geweifter ©tunbe ent|>ütten. 2)arum |»at ci mid>

fo erjürnt, al^ einer unfrer jiüngcrn ©c^riftftcUer

ed einmal aus^fprad;: «er ^offe ben ©ocialiömue

burc^ feine SSerfe fatonfdbig ju machen!« Qi fam

mir it)ie eine ^rofanation r>or, abgcfcben baöon,

ba§ cö einen Sßiberfpruc^ in |t(^ entljielt. 2)ic
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balcng finb fctc tauben ©lütten rincr auf Slue=

rd)Uc§tt(^fcit gegrünbeten ©cfettfcbaft , unt @c=

meinfc^aftltc^fett tn fie etnfüt)ren »oüen, ^et^t

crftören. I)ie ©efettfc^aft ter ©atonö befielt

ten ec^ueseUnern beö geiftigcn S3erfe^rö;

öreibanfccl teö @eban!enö wirb unb mu§

aber btc 33arncre nteberwerfen , mit ber jic^ Wc

ralonö öor bem anbringen ber 2lu§enflebcn=

^u fcbüeen fhrebten. Söenn man tn btefc

nannte (Jrcme ber ©efcttfc^aft einmal ernfte,

•ife ©ebanfen bringen woKte, fo würbe bic

,ne fauer werben unb in jene faule @ä^rung

3cratben, bic fie O^bem wiberwärtig mad)U. —
ift nit^t lange ber, ba§ man baö ^briüentbum

aienfdbig ^u machen ftrebte, unb wir ^aben ge^

feben, welrfje grüc^te baö getragen ^at SW9ftif4je

5cnt?entifeln, S3etjlunben mit X^tc unb Äuc^en,

W^ grv fie in S3erlin in einem J^otel ah'

jicu, waren bie ^otge batjon. Der ©eift ber

iWeligicn ging nic^t in bie ©alonö über, ober ber

'©eifi ber *8a(onö in bie Dleligion. (Sie würbe

in eine elegante «Spielerei ^inabgejogen , unb »or

«tm bciligen ®eijie htieenb, ben fie anrief, wen*

tcte (Jlifabet|> ^rp ftc^ ab, bem 2)iener ^u befefj?

len, ba§ er J^ee bringen möge für feine SrceUen^

tcn eben eintretenben J£)erm 2Rini^er. — SWon ^at
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«Strümpfe geflricft jum ^tfkn ber ^inbuftnfccr unb

bie armen ^tnbutt)eiber belehren tt)otten, n?ä^renb

rettgtöfe, auö »orne'^men SD^üfftggange erzeugte

Ueberfpannung ft(^ ber j^raucn in unferer 97ä^e

bemächtigte, unb gamittengtüd jerjiörte unb ^^en

trennte. — ©rabe fo JDürbe c^ bem ©octattömuö

ergeben — fo tt>trb e^ SlUem, auc^ bem SQSa^rften,

bem ©efunbefien ergeben, baö man auf einen

franfen ©tamm pfropft, benn bie @efeUfrf)aft bcd

@a(onö ift fran! unb fann aU 9J?affe nid)tö ®cs

funbeö me^r an^ ftc^ erjeugen. SQSaö in i^r nic^t

angetaftet i|i »on ber ^oc^müt^igen ®Iei(^gü(tigfeit,

öon ber überfatten, jlumpfen Slaftrtbeit, bie ftc^

mübe öon einem Za^ jum anbern f^Ieppen, um

fo ben ^reiölauf beö ^a^n^ ju überivinben, bae

n)irb ftc^ fonbern öon bem fran!en ©tamme unb

für ftc^ fetbfl befie^enb, in ber freigeivorbencn M^
gemein^eit neue 2Öurjel fc^Iagen ; aber bie ©atone

im Slügemeinen !ann bie 3bee ber neuen @cfett=

fd)aft nid;t umgefiatten , fonbern nur jerftören.

SGBä^renb bie meiflen SlZenfc^en ffc^ t>or bem

©ociatiömuö fürrfjtcn, ber in feiner 5D?affc bie

©in^^etnbeiten »erfdjtingen foU, ifl er mir immer

alö baö 9Mtel erfd;iencn, ben 3nbioibuen in ber

^iaffc il)re grcil;cit unb' bamit i(;re ©elbftftänbigr

feit ju gett)ci^ren unb ju ermatten. (Jr ifl tk
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•rnuncj 2lttcr, n)cld>e bcn ?D?cnf(^cn lieben, er

VI taä 'Oenfcitö bcr Sciaöcrct," baö gelobte ^ant>

ber jufünfHgen grei^eit, tnbem ber ©ne fcae

'@lü(f bes intern fcrbert, irä^rcnb er feiner ei=

genen 23cblfakt bient

2)aö d^rifient^um t?erfu(^tc bie 2Äcnfc^^eit ju

rc^eneriren unb sum 33en?u^tfein bcr ottgemeinen

©leic^^eit ju cntttjirfetn, tnbem es atte 3??enf(^cn

bemütbigte x>er bem Schöpfer, inbem es 5lüe

abbängig machte öon feinem SBitten unb ibnen

rrebigte: "Du fottfi 2)eincn "iRä^fttn lieben tt>ie

Di(^ fctbfl!« — Diefe le^te Doftrin roiberfie^t

ober b<m (^|>oltungetriebc ber menfdjlic^en 5lotur.

? o,kht eine ^kht bes (finjelnen jum ^injelnen,

il?onneö jum ^tibt feines ^erjen^, unb bee

HBeibeö jum 3Äonnc, bic Siebe ber Sltem für

Äinb, bed grcunbeö jum j^reunbe, bie ben

geliebten ©egcnflonb ^ö^er jiellt ole f\ö) felbfi,

ibn mebr liebt aU ftd) fclbfi. 2lber mit biefer

Siebe fonn man bie Slllgemein^eit nic^t umfoffen.

9liemonb fonn einen gleichgültigen D'Jäc^lien lieben

»ic fi(f> felbft — unb eine Se^re, ein 0ebct, btc

ouf einer unojobren 33orouefe$ung gcgrünbet ftnb,

Kirnen feine 2Bof>rbeit fc^offen.

Der neue religiöfe 0eifi, oue bem ber Socio-

lidmu^ |>en>orgegongen ifi, will im Oegenfo^ bie
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©leic^^ett ntc^t burc^ bte ^emüt^tgung oKcr 3)?en*

fc^en »or einer (äotÜ)tit, fonbern burd^ ipre C^r^e*

bung jum 33ett)u§tfetn ber eignen @öttttd;fett erret?

c^en. 3)er ©octaftömuö »erlangt ouc^ ntct)tö Un?

inögttd;eö» (5r fagt: 3^i^ 5ltte arbeitet an einem

3tt)ecfe, on bem äißo^Iergeljen SlKer. 3cber ^at

X^tii an bem ©lüde, baö bie ©efammtl^eit \i6)

erf((;offt. 3e größer bieö ©(ücf für bie ©efammt*

^tit wirb, um fo größer tt)irb ber Slnt^eil beö

©njelncn. ©c^afe, nü$e, biene, fo ml Su fannfl

für bie @efammt|ieit, e^ ift 2)ein eigener 33ort^eiI

!

@orge für bie $lnbern, benn eö fommt 2)ir ju

@ute unb benen, bie Dir in Siebe bie 9?äd)fien

ftnb» ^itf ben Firmen bereichern, benn fein SBo^l*

jianb nimmt 2)ir bie ?aft ob, i^n ju ernähren;

fläre i^n auf, benn 2)u f^ü^ejt 2)i(^ »or ben

©efal^ren, bie feine Unn)iffen^eit Dir bereiten

fönnte; »erebk feine ©itten, benn Du »ertvo^rft

biejenigen, ml^i Du Kiebjl, »or ber Serü^rung

mit feiner fRo^^tit; gieb feinen gerechten j^orbe*

rungen noc^, benn X)\i ftc^erfl Dici) vor ben (folgen

feiner geivaltfamen J^anbtungen; e^rc ben 9J?cn?

frf)en in i^m, bamit er i^n e^re in Dir. —
Ibai finb lauter Sßerorbnungcn für jene

©elbflfuc^t, opne bie baö 3nbivibuum nic^t gcbac^t

werben, nic^t befielen (ann; aber biefe Se^re ber
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cbrltchcn, naturgemäßen ©dbjifut^t wirb, weil fie

auf ^T^ctbircnhgfett unb Sßabr^cit beruht, me^r

bc erzeugen unb me^r ©lücf, aU tie ?e^rc t?on

ccr ^JJäcfeftcnltcbc, tie gegen unfere 5?aturbcbingni§

ift. örft wenn man in feinem ÜJZitmenfc^en nic^t

mcbr ten ^eeintrdc^tiger beö eigenen ©lürfes ju

fürchten ^at, tcmn man i^n in 2öa&r^eit lieben

lernen. — öö n?itt mic^ oft bebünfen, al^ würben

tic betten, »cn ter SSor^eit bart gefc^oltenen Gräfte,

bie ?eibenf(|aft unb ber Sgciemuö, bie (irjeuger

werben einer neuen unb beffem 3u!unft X)ie

(5nglänber unb Simerifaner, bie man ber Selbjts

fuc^t auflagt, baben bo(^ f(^on mebr für ba^ all-

gemeine 23oblergeben gctban, mebr ®lürf in i^rer

'ilWitte »erbreitet, alö alle anbern SSölfer.

lieber biefe 2)ingc baben wir ^cute Slbenb

lange gefprcc^en, alö ic^ in einer mir befreunbeten

Familie ben 2:bee tranf. 3Äan war nic^t meiner

SÄeinung, aber man gab o^ne Sßeitereö ju, ba§

au(f> eine feiere SSeltanfc^auung ihre 33erec^tigung

babc, unb auö rcbli(^em ^crfd>en, au^ tiefer 2)?en*

fc^liebc hervorgehen fönnc. T)ai ifi eö, wa^ id)

fo bod) fc^äee an ben (Jnglfinbem, ba§ ftc bie

frcrobe ^Äeinung nid)t rerbammen, wenn fte fie

nidjt tbeilcn; bap fic nic^t überall falfdje ober

f4>le(^te ^]Wotir>c t>orauöfe§en, wenn man nic^t i^rer
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%n\iä)t tft. :Dte ^xau »om J^aufe, eine aä)t engU*

f(f)e 9)?atronc, befannte tfjre tiefe ?tcbe unt> 33er*

e|)rung »or ben ©runbfd^en beö (J|irtfient^umö,

o^ne beö^atb ortfiobor an bte 25ogmen beffelben ju

glauben. @te fagte, obfc^on ftc ber J^od^ftrc^c an-

gehöre, fä|>e fte tn bent 25eftreben ber Unttarter, jic^

»on ben, bent 9}?enfc^engetfie unocrj^anbltc^en 2)üg*

men frei ju machen, eine 93ere^tigung unb oieUeidjt

aud^ einen ?^ortfd^ritt, unb fte würbe feinen ber

3^rigen |)inbern, fic^ biefem freien SBefenntniffe an-

Sufc^tiefen. Sine anbere bort antoefenbe 2)ante

meinte, üjenn man ben 2Beg beö ©laubenö »erlaffe

unb ben SBeg beö 3tt>eifefö betrete, fo fei eö unbe*

rec^enbar, auf njel^ent fünfte berfetbe enben werbe,

unb 3)?rö. ^. fönne mit bem 3ugefiänbnip freier

^Jrüfung, i^re Äinber ju 2lt|>eifien machen. 2)afür

fpric^t otterbingö bie Sßa^rfc^eintic^feit, ba ein

©c^tvanfen jtt)ifc(;cn uitbebingtem ©lauben unb un*

bebingtem gorfcficn ni^t lange me|>r mögtic^ blci*

ben wirb. ^6) fagte baö ben Damen, unb erin*

ncrtc fic an ü)?acautai)ö Sluöfprud^ in feiner ^rittf

ber »@efd)i(^te ber '>]5ä)3fle üon Stanfc.«

»So ijt gewi^ bemerfenöwcrt^, fagt er barin,

ba^ Weber bie moralifd;e ÜtcvoUition beö ac^tjc^n-

tcn, no(^ bie moralifctjc dontrereüolution beö neun=

sehnten 3a^r^unbcrt<^ in irgenb bentcrfbarcm ©rabe
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bcn 33crct(^ bcö ^retcftanrtemuö erwettcrt ^abcn.

ii?aö in bcr erjlcrcn (Jpod^c bcm Äat^oltcwmuö

rcrlorcn ging, ging bcm d^rijient^ume tjcrtoren;

\va6 in bcr 0icaftion bcm 5briflcnt|>umc gcwen-

ncn tt?arb, warb bcm Äat^oliciemuö gewonnen.

(fi? wäre ju erwarten genjcfen, ba^ manche ^la*

turcn auf bcm SScgc »om Slbcrglaubcn jum 2lb*

fall unb umgefe^rt »om Slbfatt jum Slbcrglaubcn

auf einem »ennittclnben 3tt?ifc^cnpunfte halt ge?

mac^t bätten. 3tt>ifd)cn ben ©runbfäßcn bcr ^t-

fuitcnfc^ulcn unb bencn, welche man in ben flei*

ncn 8cupcrö bcö S5aron ^f>\ba6) ouefprac^, i^

ein gewaltiger Bwifc^enraum , in bcm bcr 5Wcn=

f(|engeift, wie man benfen fottte, einen me^r bcfrie=

bigenben 9lubepunft alö an ben beibcn (Jnbpotcn

jtnbcn mü§te; unb ju ben 3citcn bcr ülcforma?

ticn fanben ^Dliüioncn biefen 3lubepunft. ©anjc

Stationen cntfagten bamalö bcm ^apjtt^umc, of>nc

iljrcn Glauben an ben Urqueü aller Dinge, an

idn fünftigeö ?eben ober an bie göttliche ÜJtifTion

'3cfu aufzugeben. SBcr aber im testen Oa^rbun?

tcrtc ben Glauben an bie "Wirflic^c Öcgenwart«^

• aufgab, bcr gab — taufenb gegen cinö — auc^

feinen ©laubcn an bie Offenbarung auf; unb

wer zur 3cit bcr JKcaftion ben Glauben an bie

Cffenbarung cmpfanb, fam ouc^ jum Glauben an

'3nn9 &(nat6'< 9lrifrta^ebu(^ IL 3
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»t)ie njtrüi^c ©egcnwart« jurüd, SSir wollen

auö btefcm ^fiänomcn feinet SScgcö einen allgc*

nteinen @a$ ste|)en, ober eö bleibt eine nter^

würbige X^at\aö)t, ba§ kint t^riftlic^e -llation

bie ©runbfä^e ber Sfleformation annahm, welche

jte nid^t »or bem @nbc beö fe4)^je^nten ^a^x*

^unbertö angenommen fiatte. Äatfiolifc^e @emein*

ben finb feit jiener S^it abgefallen unb wieber

jum ßat|)oIiciömuö jurü(fgefe|irt, aber feine ifi

^roteftantifc^ geworben«.

©inb biefc ^^atfac^en wa^r, tt>it fte eö finb,

fo mu§ man tro6 SJZacaula^j^ SJerwa^rung barau$^

einen ©(^lu§ gegen ba^ 23e|ie^en beö ^rotcflan*

tt^mu5 sie|)en, wä^renb ber Äat^oliciömuö bauern

wirb, fo lange noc^ ein 9)?enfc^ auf @rbcn lebt,

beffcn (Jmpftnben lebhaft, beffen SJerflanb unflar ifi.

gür ben ^armonifc^ organiftrten SKcnfc^en aber,

ber fein (Jmpfinben burd^ ben ^rüfcnben ©ebanfcn

regelt, fann eö fortan vernunftgemäß nur ein

©ntweber, Dber geben, ©elbfi bie greife ^auö«

frau gefianb, bafj alle neuern religiofen Biegungen

innerhalb ber Äircbe in ^nglanb, nic^t bie Blieben

wären einer er^ö^ten Äirc^lic^fcit unb erneuten

©lauben^eiferö , fonbern 33eweife, ba§ man nacb

einer 9?eugcftaltung ringe, weil bie alte nidjt mctjr

olle i^re biö|>erigen ®efcnncr jufricben ficllc.



SSom 15. bis 20. 3u(t.

T)en 15. 3utt.

Den ganzen 5!}?orgcn hin iä) töte in bcr

^vd)t -Roab umhergegangen, unb ^obe fo mi
rfc^tebenc Z^kxatttn gefe^en, wk noc^ me ju-

cor auf einem ^(ecfe. 2Bir finb im jooIcgifrf)en

'arten in «Hegentparf gewefen. SSie f(^rumpft

^.r btefcm gre§artigcn Onfütute ber parifer Jar-

din de planles jufammenl

Oc^ jäWte ftcben ^övotn, mehrere ^eoparbcn

unb Jiger. Mt großer unb fc^öner al^ id^ fie

biefjcr gefannt. günf ©iraffen gingen abwec^felnb

auf bem gro§en ^(ae »or i^ren etätten um^er,

ober fa^en aus ber ^ö^e eineö jwciten 8torf^

•crfed iu ben genfiern ber Stätte ^crauö, lang-

3*
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mfiig unb neugierig , tt)te aWe (Sttftebatnen. 2luf

einer anbern S^lafenfläcle ritt ein fc^pner nubifc^er

Änabe ein Äameet; einS3ebuine füiprte ba^ ^vodU

am 3üget, unb 3cber, ber ?uft baju ^atte, fonnte

eö befteigen. 9)?an ja^tte einige ^ence bafür.

^^ fa^ mehrere 9)?änner unb Knaben einen dlitt

borauf machen, eö ntu^ aber, ba man hinter bem

Dörfer auf ber fe^r breiten Äru^pe fiet, eine

bef(^tt)ertic^e ©teKung fein. 33iel bequemer fte^t

fic^ ber dkp^ant an, ber »o^Igefattett, unb mit

einem rotten ^otfierfi^e für fed^ö ^erfonen »er*

fe|)en, tangfam unb friebtic^ burc|) bie breiten

Slüeen bee ©artend tt)anberte. dx ging, ivä^renb

Ä'inber auf ipm ritten, mei^rmatö an ber iöanf

öorüber, auf ber iuir fa^en, Ukh »or unö fielen,

fa^ unö mit feinen Keinen 5lugen an, pob ben

3?üf[el unb p^üätt bamit einige 3weige »on ben

33äumen über unfern J^äuptern ah, warf fie fpie*

lenb fort, unb ging bann getaffen weiter. SÖcnn

tc^ babei bebarf)te, ba^ man auf bem (kontinente

Ätnbcr immer mit ber Sßerwarnung in bie (5Ic*

^i^antenbuben fü^rt, bem ^^ierc nid^t ju na|>e ju

fommen, wä^renb man fte ^ier gewohnt, ben ^Ic^

pl;anten wie ein nu^barcö i^auiJt^ier ju betrac^--

ten, fo begreift ftd^ö, wetc^ »crfc^iebene (Erfolge

ba^ für bie Srjie^ung ^aben mup. @ie werben
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m (Jnglanb üon 3ugcnb auf mit bcn ^rfctjcmun-

c\cn ttx fernen 3oncn »ertraut gemacht, fie »er*

tcn ^ier ju J^errcn fcer SBBelt erjogen — unb fie

fubtcn ftc^ and) aU foIcf)c. T)k Ätnber ritten

eben fo breifi auf bem ^ameel unb auf bem Qk^

rbanteU; ale auf ihnn ^cnies umber.

(Ein XapiXf ein S^l^inoceroö unb bae ^i^po*

rctamu^ — baö neue SBunber ^onbone — nja^

ren mir frembe (Irfc^einungen. 2)aö 9^binoceroö

jiebt fo »orfünbfIut|>li(^ auö, wie fein anberee

Xbier. Slucf) ber (^lep^ant unb bas J^ippepotamuö

tragen baffelbe, unferer vSc^cpfung ganj frembe

(^^epräge. Diefe fc^uppigen, {ieinartigen gette, bic

fugligen ^anjerbütten, in benen alle ©lieber mit

in Üiüftungen ftecfen, ^aben bie ©äuget^iere un*

fcrcr SBelt ni(^t me^r, unb nur unter ben Äro=

fctiüen unb @d>i(bfroten finbct man t^ree ®Ici*

(bcn. 2l(ö i(^ baö Slbenbe md^ ber diüdtzpx

fAcrjenb gegen einen 9?aturforf(^er auöfprac^,

tcm i<i) in einer befreunbeten gamilie begegnete,

ü^te er mir, ba§ ber 2lugenf4)ein mirfj nicbt

:dufd>t ^abe, unb ba^ bicfc 2;^iere njirftid)

einer frübem Schöpfung angebörten. Ü)?an fänbc

ron ibnen Snecben unb 33erfieinerungen in ben

©crggefcbicben , in benen feine Spur anberer
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X^kxt auö unferev jic^tgen ©c^ö^fung oor^onben

feü

^atüxli^ unb mir jugtetd^ bod^ fonbcrbar war

C0, ba^ mir unter att biefen X^kxtn, unter ben

©te)3^anten, ©trauten, gtamingoö, ^iöbären, @ee*

^unben, ^e^en, ^irfc^en/ ^afuarö unb Stntetopen

ber SDJenfc^ fortbauernb unb me^r benn fonfi, aU

ein ju i^nen ge|)iJrenbeö (Clement erfci)ien. 3c^

fü|)lte eö/ bo§ wir in biefe ©c^opfung mit hinein*

geprten* 5t(ö ic^ ba^ ben anberen fagte, hielten

fie eö für ©d^erj, unb eö n>ar bo^ mm »oUer

Smfi; aber ic^ mu^te immer mit ©ewunberung

ben weiten Slbfianb betrachten, »on ben unorgani*

fc^en jerfliefenben S^Jotuöfen biö ^in ju ben Äolof-

fen, bie wie bae Sfifiinoceroö bie ©ünbflut^ über-

baucrt, unb fic^ jwifc^en ben gä^renben (Jrbelemen?

ten er|)atten |)aben; unb »on biefen ungefd;(a(|)ten

Äoloffen wieber bii^ ju bem :präd;tigen ?cwcn, ber

5ier(ic^ fd;Ianfen @ajette unb ber f(^öng(iebrigen,

geifterfüttten 9)?enfd)cngeftalt.

5^ur eine ©pecieö auö ber ganjcn ©fata ber

^bierwett ift mir wieber entfe^tic^ erft^iencn, baö

ftnb bie ©d;(angen. (5(J litt mid; nid)t in bem J^aufc,

wo in gtü^cnber ^'^i^c, in einer Orc^ibcen^^Sltmc-

fp|>äre, bie S^ie^tiiien leben, unb wo Diiefcnfc^Ian*

gen fic^ an 33aumäftcn jufammenftumptcn, ober
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fc^iUerntJ unb jün^clnb tte ©lieber tm 6picle

fccbntcn. 3(^ em^fanb »ic eine ^biofpnfrajte,

baö alte frcftelnbe ^ntfe^cn t»or ibncn, unb mu^te

eilen binaue ju fommen. 2)?eine Oefäbrtcn er*

jäbltcn mir outö »on einem Sc^langcnbänbiger,

bcr auf einem ©raepta^c feine ©erlangen im

:icn tanJen laffe, aber i^ fcnnte mi^ nic^t über*

nnnbcn, eö mit anjufe^en.

ÜJJerfnjürbig ift ee ju betrachten, it>ic in

ten »crfrf)ietencn 2;^ierreid)en fic^ ä^nlic^e gor*

mationen erjcugt baben, 5. 33. bie ©iraffen, tie

3rrau§e unb bie SibeUen, biefe longftrecfißen nur

auf bad gortfommen berechneten ©efcfjöpfe, bie,

n?enn fie 5'?abrung ju fic^ nehmen motten, ben

Äopf fafi jwifc^en bie güpe ftecfen muffen, ^ä^-

lieber ale ber <3trau§ ifi aber fein 93oget ber

.mmlung, obfc^on eä beren ttjunberlic^e, griUen*

'IC genug in bem ©arten gicbt. 2)ie langen

:me beö Strau§, bie fablen Sc^enfel, bcr fa*

.nfcrmigc Äcrper, unb baran bcr fcfjlangenbünnc,

nacftc ^ole mit bem fleincn, bumm ausfc^enben

rd)langenfopfc, entfprcc^en bem poetifcfjcn ©ilbe

mc^t, baö oft »on biefcm St^iere gemacht wirb.

vfin anbercr SBogel, ebenfalls mit febr bünnen

33eincn unb einem langen ^alfe, aber mit fc^onen

irei§cn öctcrn, beren Unterfeiten in einem »otten
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0Jofarot^ gtänsten, ging wo^i jepn 3)?tnuten lang

unabtäfftg brei ©c^ritte vorttjärt^ unb brei jurücf;

fo ba§ e^ ganj blöbftnntg auöfa^*

33et ben @eef»unben unb bem J^tppopotamuö

trafen wix mit ben kaunen 9^e^aulefen pfam*

nien. @te unb ber nubtfc^e Änak unb ber 33e5

butne waren mit SSeranlaffung gettjcfen, mi^ ben

3ufammen^ang be^ 9)?enf(^en mit ber S^^iernjelt

fo lebhaft empftnben ju machen. J5er eine ber
j

5^e^autefen ivar fo fc^ön geftattet unb ^atte na*

mentlic^ einen fo fc^on geformten Äo:pf unb ^fJa«

(fen, ba^ er ba^ 3WobeU eineö jungen Slntinou^

abgeben fonnte,

SSon bem ^ippopotamu^ , ba6 noä) ganj

jung, aber bod) f(|on ein gen?a(tige^ Z^kx i%

befam man nur bann unb njann etnjaö ju fc^en»

2)a eö baö (Jrfle iji, wetd^eö nac^ Europa gefom«

men, fo ifl ber Slnbrang ju bemfelben fcbr

gvo§, unb man |>at in bem ^aufe bcö 4^i))popo^

tamuö eine 2Irt i)on amp^itfjeatratif^cr Tribüne

crrid)tet, »on ber au^ man au^ baö Sßafferbaffin

überfe^en fann, in n^elc^em baö ^bier einen

großen Z^äi beö Itagce jubringt. 3llö tt>ir ce

befud;ten, fam eö n)cnig auö bem äGaf^cr bcvvor,

fonbern wätjte ftc^ fcf)tvimmenb barin umbcr, eine

33ctt)egung, bie iö) noc^ »on feinem anbcren
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^^icre gcfcbcn ^aU. ^ux bisweilen fterfte ee

feinen Äo^f ^croor, fcer bte ©efiatt cineö 33utt*

togjfopfcö üon riefiger ®ro§e ^att^. J)ann trat-

ft^elte eö einmal aus tem Saffin ^eraue, la^

wir bte ganje Unform faf>en, taufte balb »icter

anter unt» — warb ntc^t me^r gefe^cn! —
Itttc X^^tere ber 5D?cnagcrie müfen einen

tag in bcr SBcc^e faften, um hä ber fe^Ienben

Bewegung ffc^ nic^t ju überfüttern. (Einem ^iger,

tJ^r bae 23ein gebrochen, |>atte man eö abgenom-

imcn unb i^n »or ber Operation ät^eriftrt. (ix

lag noc^ jiemKc^ matt ba, man war aber gen?i§,

i|>n }u ermatten. — Der ^arf iji fc^r f(^ön unb

ffo gro§, ba^ bie einzelnen 2;^ier^dufer ftc^ barin

nit^t aufbrängen, fonbem nur ^ie unb ba aue

ttn 33üf(^en, unter bcn S3dumcn unb auf bcn

-Ten ^ervortaut^cn. JJajwift^en ftnb Zti^t für

cie iSaffcrvögel, bie 8ee|>unbe, bie Dttern unb

od)ilbfröten , unb aäbrcnb man mit grofem ©e-

tnnTc in ben lieblichen Einlagen um^crn?anbelt,

mnt man eine 5WafFe t>on neuen Slnft^auun^

pen, bie im ^o^cn ©rabe anrcgenb ftnb.
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2)en 16» 3utu

®. dl. ^atte mir »or einem 3a^re gefc^ric*

ben, um mir eine i^m befreundete junge 2!)ame

ju em^fe^Ien, bie ftc^ me|)rfo4) unb glücflic^ mit

Ueberfe^ungen auö bem Deutfc^en in ba^ (5ng*

lifc^e befc^äftigt, unb namentlich au(| ^tan ^autd

(Iampaner*Sl^d mit @eifi unb ©efc^matf über*

trogen |>at» ©ie ge^^ört einer 5^orbbeutf(^en ga--

müic an, welche naö) (Jngtanb übergeftebelt i%

Der SSater f^eint irgenb ein Keinem SÖaarenge*

f4>äft ju betreiben, 3c^ fanb fie in einer befc^ei*

benen SBo^nung ber (^it)}, bie mir intereffant war,;

weit jte einen S3egriff geben fonnte »on bcrl

Beengung beö ERaumeö unb üon feiner 33enu^ungi

in jenem <BtaUt^iil I)aö <^auö ifi nur ein gen*]

fter breit, parterre befinbet fi^ ein fleineö ®e*:

fc^äftöjimmer , baneben ein fc^maler ®ang, bet

bie J^au^flur barjieUt unb jur treppe fü^rt. Die

Zxtpipt ift beänf^igenb formal, fo ba§ ic^ ^rojJi

fuc^en mu^te in bem ©ebanfen an bie traneportaJ

betn geuerrettung^Ieitern. ^m crften 8tocf Itegl:

ein Heiner 3immer nad; ber ©tra^e, ein (^abinel;

nac^ bem ^ofc, unb tai 5lttcö ijl fo eng, abci

and) fo faubcr wie eine @d;ifföfaj;üte. Darübci

werben nun ein :paar nocö nicbrigere 8c^(afftiib
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ivcn fein, unb tamit ifl bae ^am ju (Jnbe, ta9

m Mcfcm Stabttbctlc ft(^cr fctnc ^unbcrt ffunt

llhetbc foften mag, benn tc^ l^abc tn wentgcr gc-

nidttcn, auefd)Ite^h'(^ von J^anbwerfern bewcbnten

renftra§cn fccö SBcficnbcö Käufer gefc^en, btc

unbebcutenb räumlicher waren unb ac^tjig

JJfunb unb barübcr jabltcn, bie bc^cn 2;aren noc^

ungerechnet.

Die junge Dame fowc^I, aU ber preu^ifcfjc

i(Fonfu( unb bie 23eft6er ber ®uc^^anblung »on

.[{am unb •l'Jorgate behaupten, bo^ %Uei un-

n4>hg fei, wai man unö t)cn bem Sontracte jwt^

fc^en (Jngfanb unb ^reu^en gefagt, ber bie S^iec^te

tcT »reu§ifcben Slutoren in (fnglanb oertreten foüte*

i) bcn tlnfic^ten »on jwei gcfeßfunbigen ^urt«

ftcn in S3erlin foUte fein in ^reu§en erfc^ienened

"
rf, in (fnglanb o^ne 3ufiintmung beö ^Ber^

u.Krss, überfeet werben fcnnen, wenn berfelbc

auf bad Titelblatt bie SSorte brucfen lief: -Der

iSutor öorbe^ätt ftc^ bas 9?ec^t ber Ueberfe^ung

jin baö önglifc^e.« 'Jlux wenn er innerhalb i>,wti

Oabren von biefem Steckte feinen ©ebrauc^ ge=:

moc^t unb fclbfi feine Ueberfeeung »eranftaltet

Ijattc, fcüte baö Original ber freien Senu^ung

febes beliebigen Ueberfeßerc an^eim fotten. 3n
llonbon aber wollte 9?iemanb ctwa^ bavon wiffen,
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unb jene S5u(|^änbter »erftc^erten, baö Honorar

ber Ueberfe^er unb ber ^retö überfe^ter 33üc|)er

fei fo gering, bo§ o^ne^in an einen ntoterielien

3Sort|ieit für ben Stutor nic^t ju benfen njäre.

5lur wenn bie englifc^e Ueberfe^ung eineö beutfd)

gefc^riebenen 2öer!eö in (Jngtanb frü|)er erfc^eine,

a(^ baö beutfd;e Original in ber ^eimat^, fei

ein Honorar für ben SSerfaffer ju erlangen, unb

hti ttjiffenfc^afttid^en SBerfen njürben englifc^e

SSerleger puftg geneigt fein, eine fotc^e Slui^gabe

5U üeranftatten»

5m ©anjen fommen boc^ noc!^ immer wenig

beutfc^e 33ü(^er na<^ (^ngtanb, d^ mxt> wo^i

|)ier wie in granfreic^ baran liegen, bap jie einen

©ngang^Sott beja|>ten muffen, unb baf olfo Ht

SSermittetung ber 33ud)|>änbler fortfättt, welche

33üd;er auf dommiffion nefimen, unb bie nid)t wer

fauften jurücffenben. 2)ie 53ud;^anblungen »cn

Söittiam unb ^fJorgate in J^enriettofheet dooent

garben, bie Drtanbifci^e 23ud;^anblung in 33emev

ftreet ^aben bie größte Sluöwabt beutfdb^»^ SScrfc

unb fielen in einem SSerfe^r mit 2)eutfd)Iaub,

ber eö lei^t mac^t, baö 35er(angte fcmnicn jii

loffen, wenn man cö faufen wiü. Deutfc^c öü

c^cr jur 2tnftc^t ju er|>alten, ifi aber nid;t leicht,

unb bie von ^rinj Sllbert ^otroniftrtc London
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I library bcft^ränft fic^ bii j[c6t mc^r auf m\\in^

Mid^i, alö auf Untcr^altungö^SBcrfc.

J>cn 17« 3uii.

(Jonful Q. hatte mix angeboten, miö) einmal

nat^ SlacfwaU in btc DfHnbta 2)ofö ju fübrcn

uiib mid) einen ter großen Dfünbienfa^rer [eben

^u laffen. Um ibm ben toeitm Sßeg auö ber

ü'ttp JU mir, unb ben Olücfnjeg mit mir nac^ ber

(5tfenbaf>n tn ber Qit^ ju fparen, bie if>n ein

l^aar ©tunbcn gefojiet ^aben würben, ^atte ic^

ibm t>orgcf(^lagcn, i^n ju einer feftgefeßten S^it

in ben Ratten beö 33iJrfengebäube8 ju erwarten,

m benen id) immer Äinberfrauen mit ipren ^fleg*

lingen unb alte ?eute ftßen gefe^cn ^aite, 2Q3ir

trafen auc^ fafl gleit^jeitig bort ein, befüegen

bie (Jifenba^n unb waren in wenig üJJinuten in

SBlacfwalt, wo ein ^rlaubni^f(^ein unö ben 3u*

tritt JU bem grabe feegelfertigen größten 6(^iffe

ter J^enen ®reen eröffnete. 2)iefe J^erren 0reen

beüecn x>kx unb jwanjig eigenö für ben ^anbel

mit 3nbien erbaute Schiffe, beren flcinj^e fteben*

bunbert, beren größte »ierje^nl>unbert Tonnen

tragen. 3u Slnfang bed ^a^xti wirb bie 5leiben^

ige befannt gemacht, in ber bie ©djiffe abfahren,
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unb tt)e((f>c ^apttatne ftc führen, fo ba§ man

lange »orau^ bte ^a^l trefcn, unb Xa^ unb

©tunbe ber 5lbfa|irt bejitmmen fann.

2)aö ©c^tff, baö wix Befallen, ber 9)?onarc^,

l^atte ac^t unb sttJanjtg taufenb Zentner Sabefraft,

unb fottte am fet^ö unb jnjanjtgfien 3utt btreft

nac^ (lalcutta abgeben, 2)aö Oberbccf gteid)t

ganj bent breiten ß'orrtbor eineö ^ottU an .^eüe

unb Cufttgfett. 3u beiben Seiten biefeö dorriborö,

ber einen freien Durchgang bilbet, liegen bie Sa-

jüten. <Bk ^aben fon)oi^( nad^ bent dorribor, aU

naä) ber SBafferfeite ^^enfter, n?el(^e mit grünen

^oIjjEaloujteen »erfc^liefbar ftnb. Der @(^iff^*

eigner fcrmietpet bem 9?eifenben nur bie teere

daink, ber fte bann mit eigenen ^oMn »crfe^en

mu§. 9)tan richtete gerabe, al^ mx baö @c^iff

befud^ten, mer neben einanber liegenbe Kajüten

ein, n)elc^e eine gro^e, nac^ 3nbien ge^enbe

l^amitie beftettt ^atte. 3n einer anbern Äajiütc

war f^on ein Ztppid) gelegt, Heine ©arbinen

angebracht, stt)et <Bd)\a^^op^a^ , bie unten jebed

»ier <Bd)kUat>tn entbicitcn, eine (Jomobe, ein

Zi^d), eine SSafci^toilctte unb ein ©löicgel bincin*

gejleüt, unb man befd^äftigtc fic^ bamit, alt biefc

©egenfiänbe an i^ren ^to$cn fefijufd^rauben.

3tt)et junge 5)?äb(^en, bie iprc (Jrjie^ung in einem
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nboncr ^^enfionatc bcentigt trotten, foUtcn in

Lcifelbcn feie 0?ücfrctfe in fcic ferne ^eimot^ an*

treten. — Uebcr&aupt traren allt »ierjig ^läge

beö erfien Decfö be^cttt, fca ber 2)?onar4> für

ctne^ tcr bc^en unb fc^netlfeegclnbfictt ©c^ife

gehalten »trb. Die gewöhnliche 2)auer ber lieber-

fahrt tfi ^unbert ^age. 2!)cr 6'orribor wirb ju

gleich al^ ^romcnabe unb 8a(on benu^t 2)er

S^jeifefaol liegt in ber Wlittt beö ©4>ifeö unb

p'i fc^r elegant unb be^Kiglic^ eingerichtet

S(u(^ ba^ jweite 2)e(! ifJ nic^t ft^Iec^t, bie

.Hafüten finb fcgar größer aU im erflen, bafür

aber finb bie ^cn^tx ^oc^ oben gegen bie Detfe

bin, fo ba§ man nic^t bequem fjinauöfe^en fann.

.ic^ ber dorribor iji im jweiten 2)e(f weniger

frei alö ber im erficn. Die Ueberfa^rt in ber

erficn (Flaffc fefiet mit ber 33eföttigung einbunbert

unb je^n ^^funb. 23ir befa^en bie 8peifefammem,

SBcinlager unb Sßäfc^fc^ränfc, bie Xifc^^ unb Xhti^

fenoice unb bie Äüctje. di war Sttteö vortrefflich

bergeric^tet unb rei^tic^ »erfe^en. 3wei bie brei

Äübe ge^en mit, um ben 33ebarf an ^Äilc^ gu

liefern, ferner frifc^ed ©c^lac^tvieb , breibunbert

i^übner u. f. w. — 3n bem untern 2)ccf machte

man bie 8tallung für ^ferbe jurec^t, beren bieö*

mal ac^tjefm, ben ^affagieren gebörenb, on S3orb
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fommen fottten. (Bold) ein ©d^tf tjl wixtiiäf

etne 3öeU!

Sflac^bem n)tr eö »erlaffen Ratten, nofunen

n)tr in tem, burc^ feine ^üc^e berühmten ^otd

»on ^iadwaU ein 2)iner ein. 2)aö ^otet liegt

^axt am gtuffe, nnb man fpeiji in einem großen,

fd^önen ©aale ä la carte. J)ie ^auptbelüateffe

öon 33(arftt)aü finb bie White beats, eine %xt

fe^v tt)o:^Ifc|)me(fenber ©eeftinte, bie mit f(|)tt)ar^

5em Srobe genojTen iverben, unb folc^ ein White

beats dinner i|i ein ©enu^, ben ftc^ ^thtx aU'

fä^xliii) mit feinen g^reunben ju machen pfliegte.

^ö fommen bann nocf> mit anbere ^ifc^geric^te,

?a(|)öfottelet mit ben fc^ävfften ©aucen nnb bertei

^errlic^feiten öor, bie .^au))tfa(^e aber iji, ba§

man SlUeö oortrepc^ zubereitet erhält.

^f^eutic^ ift ^ier ein SSafferfefl gefeiert tt)or*

ben, baö i^ bebaure üerfäumt ju fiaben. di

tt)ar bie ga^irt beö ^orbmai^orö jur 3nf^>icirung

bcr 5j;^emfe unb be^ ^afenö, eine blo^e gorma*

lität, hü tt)eld;er ber ^orbmapor in einem <Btaat^'

böte ein^erfä(;vt, unb bie mit einem großen Di-

ner enbigt, ^ö ^ei|}t baö ©wan^opping, tocil

ber SJJa^or auc^ barouf ju ad;ten ^at, ob bie

©(^tväne, bercn eine gro^e Slnja^l in ber ^^emfc

ermatten )verbcn foü, »virtlic^ »or^anben finb. Den
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Vortma^cr begleiten »tele angefeuerte Bürger unfc

alle Jöcamten ber dit)^ in ibxtx ©crufötrac^t, unter

tem ©piclc mebrerer Ü)?ufHc^örc. 3c^ ^f!^^^ ^^^

tcn Slnblicf bübfc^ getackt, ^i^ 3- a^c'^/ btc

rem geftc betgettjobnt, meinte, fca§ eö febr ge-

ircbnlic^ gett)cfen tt>äre, unb fca§ tc^ ee unter

meinen (5rn?artungcn gefunben ^aben würbe.

Äbenbö.

üÄi§ Stnna @tt)antt)irf ^ot ^eute bte @üte

y^cbabt, mir einzelne ©teüen au^ i^rer meifier^

baften Ueberfe^ung ber (Uct^tf(^en Dramen vor*

^ulefen, babet \\i mir re4>t flar getvorben, weldjen

C^kTOinn eine folc^e Ueberfe^ung bem Ueberfe^cr

bereiten mu^. (Je ifi bafür ein fo grünbli4>e6 (Ein-

geben in bcn ©etfl bcö Dichtere, ein fo forgfälti-

geö &:tt>ägen jebeö Sßortee erforbert, ba§ man

fi(^ ben Dichter auf biefc 2Beife me^r aneignet,

ale ee fonft irgenb ber '^aU fein fann. SQBunberbar

crfc^ien mir, alö wir einige ©teilen bee (fgmont

i^crglicfjen, bie bc^pctifc^c SBiUfü^r, mit ber ®öt^t

mand)mal bie ©prac^c be^anbelt ^at &c wax

ein abfoluter J^err in feinem ©Raffen. X)ai maäft

aber bem Ueberfe^er bie SIrbeit fe^r fc^wer. SSir

Dcutf4>e Krfteben i^n überall, weit bie jwifc^en

9annq EroaU'l Sttifttagcbur^ n. 4
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@öt^e unb feinem SSotfe ^errfc^ente @t)mpatl)te

bas a^nunget)ott 5Ingebeutete für un6 »ermittelt.

Slber wörtlich eö ju übertragen ift oft grabeju

immögtid> 2Qßie foü mon e^ überfe^en, tt)enn

©öt^e ben (J^mont fagen lä^t: »2)ic^ ma^t ber

3tt)eifet füpoß, nic^t baö @Iü(f!« — ober jvenn

es i^ci^t: "unb jebe nöc^fte SQ3o:^(t^at ber Statur,«

baö ift, fc|)eint mir, in feiner onbern (Jrbenfprac^e

tüieber ju geben, '^an muf für bieö »näci^jie«

new nehmen, nnb baö brücft borf; nic^t baffetbe

anö. Dajn fommt, baf ber Ueberfe^er fic^ gan^

mit bem ©ebanfen beö ©öt^ifc^en ^eibent|)um{^,

mit ©öt^e'^ pant^eiftifc^er Sßeltanfdjanung burd;^

bringen mu^, foüs^ er i^m geredet fein wiU; benn

wenn er baö (Jgmont'fc^e: »ber SOZcnfd; glaubt fein

l'cben s« t^^^^" «"^ ^^^^ ^*>" feinem ^nnerften

feinem ©c^idfat nac^gejogen« mit inlerior feeling

ober gar mit soul njieber geben mU
, fo fommt

bamit ettt)a^ 2)ualifiifd;eö, ^^riftlid;c^ hinein, ba^

nic^t im Originale liegt. He is drawn irrisistibly

by bis fale, \v\t 9)?i^ @u>anix)id t^ auögcbrüdt

bot, giebt noc^ am 55eflen bic ©in^eit ber ©otbc

fd)en 2lnfd)auung.

Dir einen 3?egriff von ber mcijicrbaftcn

Ucberfei^ung ju fdjaffcn, ioill \A), ba bic trcff(id)cn

SIrbeiten fd)tvcrlid) in Dcutfc^lanb allgemein bc

I
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fannt werten türftcn, tic Scene jwifc^cn gaufi

ünt> ^Äar^aretbe föftren, bie tt)irflt(^ 9li(^t0 ju

wünfc^en übrig lä^t

Martha's Garden.

Margaret and Faust.

Afargaret.

Promise me, Henry!

Faust

What I can!

Margaret.

IIow is it wilh religion in Your mind?

You are 'lis true a good, kind-hearled man.

Bat I 'm afraid not pioosly inclin'd.

Fauit.

Forbear! 1 love jon darling, you alone!

For tho«e I Iotc, my life I would lay down.

And none would of their faith or churcb bereare.

Margaret.

That^^B not enough, we mast ourseWes beliere.

Faust.

Mast we?

Margaret.

Ah, could I but your soul inspire!

Yoo honour not tbe sacrament, alas!

Faust.

I honour them.

Margaret.

Bat yet without desire.

*Tia long tince you bave beeu to shrift or mass

Po you beliere in God?
4*
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Faust.

My love, forbear!

Who dares acknowledge, I in God beliere?

Ask priest or sage, the answer you receire,

Seems but a mockery of the questioner.

Margaret.

Then you do not believe?

Faust.

Sweet oue! my raeaning do not raisconceive '-

Hirn who dare name

And yet proclaim,

Yes, l believe?

Who that can feel,

His heart can steel,

To say: I disbelieve?

The All-embracer,

AU-suslainer,

Doth He not embrace, sustain

Thee, me, himself?

Lifts not the Heaven its dorne above?

Doth not the firm-set earlh benealh us lie?

And beaming tenderly wilh looks of love.

Climb not the eyerlasting stars on high?

Are ve not gazing in each other's eyes?

Nature's impenetrable agencies,

Are they not thronging on thy hcart and brain,

Viewless, or visible to mortal ken,

Around thee weawing their mystcrious reign?

Fill thence thy heart, how large soe'er il be,

And in the fecling whcn thou'rt whoUy blest,

Then call it what ihon will - Bliss! Heart! Loyc! God!

1 have no name for it — 'Us feeling all.
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Name is but sound and smoke

Shrouding the glow of he«ven.

Margaret.

All this is doubtiess beautifull and true;

The priest doth also much the same declare,

Only in somewhat difTrent language too.

Faust.

Beneath Hearen's genial sanshine, everywhere,

Yhis is the utt 'rance of the human heart;

Each in bis language doth the like ioipart;

Tben wbj not I in mine?

Qhm fo gelungen ftnb bie übrigen Xptik

teö %a\i^, bie ^P^tgeme, ber Za^o unb ber (5g^

mont. 2}?an ^at ctnen fünjiterifc^en @enu§ ba»on,

wenn man fiebt, mt bie englifd)e ©pra(^e [id}

jeber ÜRobutation, jebem SKpt^mu^ ber Deutfcöen

anpaffen Id§t. X)it p^antafttfc^e ZoU^cit bec>

^erenetnmatetnö, bie eble SScmeöm&eit berDiftion

im ^affo, bas antif ©e^altene in ber ^pbigenie,

onbcrfeitö bie fccfen Stubentenfcenen im gauft,

unb bie Sclfcfcenen im (Jgmont ^aben J'Jirfjtö an

t^rer urfprünglic^en Äraft t^erlcren. SBorjüglirf)

gelungen fc^eint mir auc^ ber Äcnig »on X^ule

gu fein, ben id) noc^ ^ier^er fc^en tritt.

There was a King in Thule,

True CTen to ihe grare.

To wohm his dying mistress

A golden bcaker gave.
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Beyond anght eise he prie'd it,

And drain'd its purple draught,

His tears came gushing freely

As often as he quaff 'd.

When death he feit approaching,

His cilies o"er he told;

And grudg'd his heir no treasure

Except his cup of gold.

Girl round with knightly vassals

At a royal feast sat he,

In yon proud hall ancestral

In his Castle o'er the sea.

Up stood the jovial monarcb.

And quaffd his last life's glow,

Then hurl'd the hallow'd goblet

In the ocean depths below.

He saw it splashing, drinking

And plufiging in the sea;

His eyes meanwhile were sinking,

And never more drank he.

58er9tetd)t man mit btefcr liebe ^ imb vcv.

ftänbni^öotten 5lrbeit t»ic teid)tjtnnige fratijöjtfd)e

Ueberfe^ung be$^ ertfonigö, bie 33örne, id) glaube

in ben ^arifer 33riefcn mittbeilt, fo \)at man eine

bo^^ette ®cnu9tl;uung bavan, bie SScvfe &iH^c^

in fo n)iirbigev Söeifc bcm ftamm\)crn>onbten

58otfe »ermittelt ju fe^cn. 2ßie lcl;rrei(^ übrigcne

bae 33crglei(i)cn bev cnglifdjen Ucberfclfung mit
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tcm tcutf(^en Dri^inalc wk für tie Äcnntnt§ tcv

en^lifcben ©prac^c fem würbe, baö habt i^ bei

tcn flüchtigen Uebcrblicfcn em^jfunben, fcic mir \\i

tbun vergönnt gewefcn finb.

9?a(b ttr ^efc^äftigung mit tiefem ÜSerfc

belte miö) ü)?rö. g. ®» S" t'tr SluöfieUung ter

0cmä(be in SQSafferfarben ah, feie ^icr ein cigenee

i'cfal cinnebmen. 0:6 mochten t>ier ober fünf

gro§e Säle t>cü JPilber ba fein, unb gan5 vcr

treff{i(^e Sachen barunter. 3rf> fab ^anbfcbaften,

©enrebilber, (Stittfeben, Ü)?artnen unb Slrc^itcfmr

bilber »on einer J^iefc in ben ©chatten unb »cn

fclcber ^(arbeit im ^iii)t, mt fte mir in 2{quareU

nicbt vorgefcmmen jtnb. ^^agegen mi§fiet mir

ba^ 33i(b, welches ^on bem '»^ublifum am meiften

bewunbert würbe, unb baö ju fe^en, wir Einge-

fahren waren.

Ss ftettt einen ©ultan im ^arem oor, p
tfffcn j^üffen brei, »ier weüüftig fc^mac^enbe Söei-

ber auegeftrerft liegen, wä^renb ein ü)?obr eine

^r&c^tige l'^ubicrinn x>ox i^m entfleibet, bie bcr

©uUan wabrf(^einli(b faufen foü. 2)er ftebt fic

ober gar nicbt an, fcnbern fucft md) einer J^liegc

an bcr 2Sanb. (5sj ftcben bcnn aucb gricc^ifcbc

©dawnnen, aucb <5unu(ben im ^intergrunbc, unb

ftn Scrgrunbe neben bem Sultan fieljt man ein
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faax ©ajcUen unb eine ^a^e; unb ©ajeUc,

Äa^e unb ^^Itege finb, nebft atlen ©c^ärpen ber

SQBetber unb atten ^^fauenfeberfäc^ern, fo »beauii-

full« gemalt, baf ber ^nfpector jte burc^ ein

9)?ifroöfop bewunbern \ä^t Urt^eite bana^) über

ben Äunfttt)crt|> eineö reic^lic^ brei 0^u§ großen

33i(be^. d^ ifl bie ängftti(i()fte ^u^punftirung, bae

mü^feligfte ©etüfftel, unb neben|>er farbenbunt bio

jum Slbgefc^marften. Slbgefefien »on bem unange-

nehmen, fe:^r ftnnlic^ ge|)attenen ^otiu, ifi baö

®i(b x>ov lauter ?^arben unb <^afrf;en nac^ Sic^t*

effecten öottfommen ivirfungöloö. 2)arunter ober

^tng ein Obeal »on einer ?anbfd;aft, bas fafi

S^iemanb anfa^, tt)ä^renb alte Stugengläfer auf bac*

^arembitb gerichtet, unb beö beautifull unb splen-

did, unb lovely unb enchanting fein ©nbe wor.

SSenn fte mitunter fo gefd)marftoö ftnb, tvirb mau

irre an ben ^ngtänbern, unb fann ftc^ ben Sntbu^

fiaömuö für fd)(e(t)te ^unfiwerfe nur burd() bie

Fashion erflären, bie fotc^ ein 33itb auö irgenb

tt)et(^en 0?ürffid;ten ))atroniftrt. 2)ie Fasbion \\i

aber einmal ber 2;t;rann beö freien ©ngtanbö, bie

^(^itteßferfe fa|^ jebeö (Jinjetnen.

33ei biefem i^arembitbe fättt mir ein fe^r

f(^öneö ©cbic^t von 5D?onnefton 3)?ilned ein: ihe

hareem, boö in ben anmutl;igften 23crfcn bae
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(^Mücf ter 3«i^ütf9CJ«>9cnbctt fcer grauen befingt.

liegt tn bcm ©etanfen, fo auefc^Ue^tic^ für

rca ÖeüeMen ju leben, au^ njirfltc^ üvi>at> 33er?

lecfcnbe«^, trenn man annimmt, fca^ nic^t 3tt>ang,

'':.-,rcrn ?icbe baö 2Seib in ben ^arem bannte unb

ber ganzen übrtgen SQBelt abtrennte. Äann id)

od> einmal er^lten, fo fc^reibe idl) ee ab; ti

iü i'o fauber, fo fein empfunben, ba§ ee ft(^

miv alö geforberter ©egenfaß in baö @ebä(^tni§

tvangte bti ber ^Betrachtung jenee n?ütten 33i(bee.



Stcunjel^tttc (Scnfcung.

SSom 20. Suli.

gel^evn gefe|>en, ifi natürlich aud) nur fctc ^clgij

einer freien Slffociation , bie nid;t baö ©erincjft;

mit 9?egierungöanorbnungen ju t|)un ^at; unij

täglich nie^r leuchtet e^ mir ein, tt>ie wenig l^icr ii|

(Jngtanb regiert, b» ^, t)on okn herunter befc&Ici

tt>irb. dm eigenttid^e Sfiegierung^be^^rbe gieb

eö fiier gar nicbt, Sltteö tvaö bcn l'anbrät^en, bei

Delegierungen , ben ©eneratlnnbfc^aftsJbireftorien

ben ©teuerbireftorien, ©d;utfoücgicn unb alt bei

^unbcrten »on Dt>er? unb UntcrfoUegicn ^reu^cm

an orbncnbcr unb fdjaffcnbcr 0cn^a(t anl;cimfättl

baö beforgen bie i^ürgcr Her fctbft nac!^ eigene

2lnftd;t, o^ne »weitere (lontrotc unb faj^ ganj obn

fceja^Ite 23eamte. Dieienigen unferer (Jonfcn>att
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unb '^UiiUxakn, votlä^t bcftänbig mit einem

— aber eben au(^ nur mit balbcm 33Iicf —
lad) Sngtanb ^inüberfc^iclcn, wenn fic ben ^on*

hruticnaliömuö \?ertbcibigen , überfcbcn, ba§ ibr

vdr^ncfcbret: 'SlUes für bae 33clf, Wc^tö burc^

35elf," nirgenb weniger Slmuenbung finbet,

ui (Jngtanb, wo fafi ^^ic^tö für ba^ 93oIf gc^

deicht, unb 2(üeö burrf> baö 33o(f felbtl.

5ßci( mir bie 2irt, in ber bie SSerwaltung beö

'intce bier »or. f\jj^ ge^t, grabe^u rät^felbaft er;

.1, bobe ic^ \>erfu(^t, mir i>on ben ü)?ännem

n einer 3?efanntf(6aft unb burc^ leicht überfi(^tli(^e

'c^üren, ein 33ilb »on bem ©efc^äftögange ju

luitpcn. 2l?cine biöberigen Sßorflcttungen baöon

tnb im großen ©anjen ri^tig gewefen. Die

trone forgt nur für Hufrec^terbattung ber engli^

*cn Siechte im Sluetanbc, für 2Iufred)terbaUung

C">auptinfHtution, ber 93otfet>ertretung in bem

. uiamcnt. Dae Parlament aber ^at bie fhengfte

fcntrolc über alle ^anblungen ber 5D?inifter, unb

ualcic^ eine gefe^gebenbe unb auefübrenbe, \a in

incn götten fcgar richterlich einfc^reitenbe

alt. Die SJec^tepflcge i\i auö) in ben ^änben

3qIU^ ; nur einzelne ©lieber ber t>erf(^iebenen

erliefen Kollegien ernennt bie Ärone. Die

^rigen »erben »ie bie ®eft^tt)orencn gewäfjtt,
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unb wec^feln n)te Hefe, m großem ober fleinern

Seitfrifien, njae ftc| um fo natürlicher ma6)t, aU

bie ^ngtänber fein eigenttt(^e6 tt)iffenfc^aftUd)e^

9?eci^töftubium ^aben. 2)ie jungen 3)Mnner, ivelc^e

fic^ ber jiuriflifd^en ?aufba^n wibmen trotten, tre^

ten afö ?e|>rlittge bei einem 2lbt>ofaten ein, unt

arbeiten fo lange aU feine ©e^ülfen, hi^ bei

3Serein ber 5lbv>ofaten fie für fä^ig erflärt, fctbfi=

ftänbig ju fungiren. ^^xt Äenntni^ unterfcfjeibci

fi(^ alfo nur bur4> bie grö^e^ ^rariö »on bcir

ebenfattö burc^ Sluöübung be^ ©efe^eö entf!anbC:|

neu 2Q3iffett, ber au^ ben 3öa|>(en ^eruorgegangtl

nen 3uri;.
|

3«?ifc^en ber Ärone unb bem 93o(fe |lebei

aU öffentliche Beamte bie ^orbtieutenantö , t

@^erif^ unb doroner^, bie ^riebcnöric^tcr unl'

bie Oberst unb Unterconftableö, aber fafl atte bicfi

33eamte »erfe^en ipren 2)ienjl o|>ne ©e^alt, ah

(5|>rencimter, tficilö 3eit»t)eife, t|>eilö für ^eben^jeit

unb jte ernennen ftc^, fobalb bie (Jreigniffe eiiti

gepufte 3kbeit5(afl herbeiführen, auö eigene

SWac^twottfommen^eit ©c^ülfen, bie, fo lange i'i

baö 2tmt öerwattcn, auc^ bie gleiche ©cwalt bi

ft^en.

Die Corblieutcnant^ werben wm Könige bi

fteüt, für jcbc @raffc(;aft (Jiner, unb jtvar imnu
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m in bcr ©raffcbaft roobncnfccr öruntbeji^cr.

i \n bcr oberftc (5^ef bcr 3Wi(itatranije(cgen^citen

:Hnce Difhrtftc^, fobalb bae '^^arlamcnt in Äricge*

:ircn bte SWiltj jur 33crtbcibtgung ber 3nfet ju?

iinmcn beruft. ÜÄtt bem ftc^cnben ^cerc I>at er

fiitrvj gu fc^afen, unb er möchte not^ unfern

reiif;ifc^en 3nft»tutionen bcr ^^cf bcr ?anbn)c^r

in. *ccbotb ein auemärttger Ärieg btc gcwor*

encn ^rm?^en, baö fiebenbe J^cer, von (Jnglanb

lufcrnt, unb bae Parlament bic (Einberufung bcr

^t!i; »erlangt, ernennt bcr Corblieutenant fic^ eine

M ücn Slbi'utantcn, fertigt bic Cfficieröpatcnte

IX fein J^rup^en * Kontingent nac^ eignem &r*

leffen am, unb forgt bafür, ba§ bic 5Wi(ij an

cm t»om Parlamente feftgefe^tcn 2;agc jufammen;

etreten ift. Der i^orblicutenant i^ bcr crfie 3)?ann

er 0raff(^aft.

2lu(^ bic ©|>erifö werben com Könige be*

immt, ober \)ielmebr auö ben 5?om Äanjlcr bcr

-^aftfammer unb anbem ©taatebcamtcn »orge^

.]enen (Janbibaten für tin ^a^x x>om ÄüJnigc

rn^äblt. 6ie muffen cbcnfatld in bcr @raff(^aft

nfdvfig fein unb werben alö bic crften Qmibti

mten refpeftirt, weil i^re 5)?ü^n>altung gro§ unb

''^' cbcncin mit nambaftcn ©elbauegaben für

- crbunben ift. @e|>alt ^aben jic eben fo wenig
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aB ber ?ovbtieutenant. 9?ac^ ber 33rofd;üre bec

^ervn t)on SSinfe über btc innere SSernjaUuno

@rofbritanntenö, *) ^aUn bte (S^ertfö bte Settuno

ber ^artamentett)a|>(en , bte Stuöfü^rung aEer Ur^

t^ette ber Dbergertd^te, mit ben bo^in f4>(agenber

3Ser|>aftungen unb (Jrefutionen ju beforgen; bii

oom !öniglid;cn @e|>eimrat|> erlajfenen ^roffama^

tionen ju ipubliciren, unb bie 3un; ju ernennet

für Slffifen unb quarter Sessions. @ic Vertreter

bie ^ronrec^te unb ^rongrunbfiücfe, ergeben btt

ba|)inge|iörenben Slbgoben unb berechnen ben 5ln

.tffcit ber Ärone an ben eingefienben ©elbfirafei

mit ber ©^a^fammer, Slud; bie Sluffic^t bc|

©efängniffe, bie UeberttJad^ung ber J^inrid;tungeij

ift ibnen anvertraut, n?ie fie onberfeitö alle bij

0le^räfentattonen ju überneftmen fiaben, welche bc!

un^ ben Ober^räfibenten an|)eim faUen> 2)a c

unmogtic^ ttjöre, ba§ ein SSflann aU biefe Cblic

gcnfieitcn attein erfüUt, unb man »on bem fcf'

richtigen ©runbfal^e ausgebt, ba^ ein freiwill

übernommene^ 5lmt einem 2)?anne feine brüctcnt

Saft tuerben, unb i^m 3^it jur SSerivaltung feine

eignen 5lngelegenbeiten taffen muffe, fo hat am

ber @^erif baö 9ied;t, fid; ©e^ülfen ju criväl^lci

*) ©arfteUung ber innern SSerwaltung Großbritannien«.
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u l oder Sherifs unt» Bailifs, für bcrcn J^anbUin*

\m er aber dnjufle^en t>ot

2)te ^oronerö, bereit mehrere tn jeber ©raf?

•r fint), werten t>on ben ©runbetcjcntbümern

luablt. Sie baten bie 33egutad>tun3 aUer un;

unürlidjen 2:obeöfäUe, muffen Ui 3)?orben bie

ilMter ju entbccfen unb ju »erbaften fachen, unb

cn näc^ften Slffifen fc^rtftltdje 53ericf)te barüber

tiuciAen. Unter tbrer Slufiit^t fte^en auc^ btc

'"vbefäUe tn ben ©efängniffen, bte (litation unb

rereinbringung entflobcner SBerbrec^er.

Die größte 2:^ätig!eit Ux ber tnnern SSer-

valtung liegt aber in ben J^änben ber griebenö«

::r, teren ber Äcnig fc mele ernennt, als bie

l^äfte berfelben ju erforbem fdjeinen. Da

2lmt eben fo ebrent>cU aU einflußreich i%

erben fic^ bie angefebenften ?eute barum. S3es

't fi(^ trgenb einer biefer »erfcbiebenen j^u^f-

unaire (tenn 5?eamtc finb fie niö^t, in tem 8inne

lU man bamit in ^rcu§en verbinbet), beweift fic^

vicnb einer biefer ?D?änner bee 58ertrauenö un*

tig, bae man in i^n gefeet ^at, fo wirb fein

Amt if>m ofjnc SGBeiteres genommen, entweber

hxd) ein auöbrücflirfjee fcnig(it^e0 Dofument, ober

'nxö) eine neue l'ifte ber J^riebenerid^tcr, in ber ber

J'lame bee ju öntlaffenben ni(^t mebr angefübrt
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tft. X)k ^ad)t t>er j^nebenörtc^ter erftrerft fid;

nur auf ben ^i^ixf, für ben jte ernannt ftnb;

öerlaffen ftc tiefen SBejirf, fo |>ört für btefc 3ett

t|>re 2Q3trffamfett auf, unb beginnt erft ivieter mit

ber diixätd)x in benfelben.

3^nen liegt bie ganje allgemeine ^oli^eipflege

t)h, 5uglei(^ aber auc^ bie 33eftrafung ^erfönli(f>er

S3eteibigungen unb (Jigent^umö * 33cfd^äbigungcn.

SSerfte^e i^ eö rec|t, fo machen fie aU freie felbfi*

ftänbigc 9fiic|ter alle bie ©ad^en ab, tt)el4>e hd

unö bie ^ommiffionen ber Untergeric^te erlebigen,

bte im fummarif^en ^roce^ 25agatellfac^en fc^lid^*

ten. 2)ie Betrügereien im täglichen SSerfe^r, bie!

donflifte mit ©ienftboten unb ^e^rlingen, bie ^ro-

ceffe ttjegen (Jrno^rung une^elit^er Äinber, unti

alle i'ene taufenb SJorfommniffe ä^nlic^er 2lrt, ge*l

|>ören »or i^r rid^terlic^e^ gorum. 9Zoc^ ouege

befmter aber fc^eint i^re (Jinn^irfung auf bie @it

tenpolijei. @ie l^aben bie Seaufjtc^tigung bcö 2lr

menwefenö, aller Unterftüpng^gefellfc^aften unb bei

©onntagöfeier; fte crt|>eilen bie @onceffion für alu

öffentlichen ©df)enfcn unb Sl^rinffluben , für Xxöt

1er u. f. n?., unb ^abcn baö dicd)t Slllcö ju bin

bcrn, waö bie öffentliche £)rbnung ftörcn, bie 'M^^

ber Slllgemcin^eit bceinträcJjtigen fönnte. 21u(|> tti

S3efirafung oon Sßogabonbcn liegt ibnen ob. X)u
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^an^c ©cwcrbcpolisci, bic üScge= unb SBajTcrbautcn,

ttc etcucrcinna|>mc , tie Scrmattung tcr @raf;

i'diaftefatjc ftnb auef(^(ic§(i(^ m t^rcn J&änben.

!Da§ bicfe 2luet)el>nung t^reö SStrfungefretfcö

eine grc^c änja^I »on gricbcneric^tem cr^eifc^t,

v: dnlcuc^tcnb. Db (5tncr ^inrei(^t eine Bad^c

ab^umat^en, cb jwjct ober mcfjrcrc, beftimmt tae

©efee; unb ba in jebcm Crtc mehrere ^^ricbcne*

ric^tcr »orbanbcn finb, hat man basJ Dlec^t unb

bic '})?6gHc^fctt, feine @a(i()e »on bemjicntgcn ab-

urtbcilcn ju laffen, ju bem man ^?erfön(id) bae

metftc 93ertrauen ^egt Die wic^tigften vgac^cn

JTcrbcn in ben quarler Sessions, ben viertel'

jäbrlic^en 3ufammcnfunften abgemacht, bcnen

fämmtlic^c ^ricbeneric^tcr ber ©raffc^aft bein>obnen

muffen.

95or bicfen quarter Sessions werben, ale

vor einer p|>em Snfianj, bie/enigen gätte oorgc^

bracht, n>erd)e bie einzelnen griebenöric^ter nic^t

uir äuegleit^ung bringen fonnten. Die quarter

:sioüs f(^reibcn femer bie (Steuern für bie »er^

i'(t)tebenen Äirc^fpiele aui, welcfje bie gricbene^

ridjter einjujie^cn ^abcn. ©ie ernennen (Jonftabler,

unb »ereibigen biefe, fo wie aüt anbcrn ötfentlicben

Junftionaire , welt^e einen Schwur \ü kiftcn ba*

btn. Sie rcmbiren bie Üijie aüer ju ©cfc^wore^
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nen taugltc^en ^erfonen unb taffen bte Grand

Jury etnfcf)n)ürcn. ^at tiefe t^re ijorunterfuc^en*

ben unb rtc^terltd;en ©efc^äfte geenbtgt, fo iver*

ben bie ^erfonen, gegen tt>tl^t hin 33erbrec^en

vorliegt, fofort entlajfen, bie im Sßerbac^t bee

33erbrec^enö bteibenben ^erfoncn aber werben, hi^

ju bem 3ufammentritt ber 2(ffifen eben ©eric^ten

ber reifenben £)berrid|)ter), im ©enjafirfam befjatten.

(5ö würbe 5u weit führen unb über ben

9iaum biefe^ S5riefeö unb meiner 3^it |>inau^gef>en,

fottte ic^ alte ©efc^äfte angeben, wctc^e ber Xbä-^

tigfeit ber griebenörid^ter anbeimfatten. d^ fteen

an ben »erf4)iebenen 3:;agen ber 2öo4)e einjelne

griebenöricbter für bie verfci;iebenen 3tt)eige iljrer

?lmtepfli(f)ten ju (3mö)t 2)ie ^^eüung ber 2lr^

Uit orbnen fie felbfi, fo ba^ 3ebur bie gäc^er ju

»erwatten übernimmt, für bie er unb feine dcne-

gen i|>n om mciften befähigt |)alten. @ie muffen

3eben pren unb ju jieber ©tunbc einfdjrcitcn,

wo man i^ren S3eiftanb »erlangt, aber jtc baben

auc^ baö tüe^t, bie ^ülfc jcbeö (Jinwobnerö ju

forbern, wenn fie if»nen jur ^vreid)ung tbrcr

3werfe nöt^ig erfc^eint. 2)cn SUifforberungcn unb

Slnorbnungen beö ^ricbcncric^terc nid;t unbcbingt

j^olge JU (ciften, wirb fc^wer beflroft. 3cbe ibrer

einfad;cn Sluefagcn giit für einen gerid)tlic^cn Se«
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Xfcii^, gegen ben feine ©nwenbuncj moglicf) ift,

lln^ anrfltcfic Etagen ijcgen einen grictenerid)ter

n\\3cn 3lmtöcerle6ung muffen inncrbalb fcdbö^Wo-

natcn x>ov fcen 3ltTifen ber ®raffd>aft t>orgebra(t)t,

tov (^rieteneric^tcr aber t?icr SBoc^cn i^orber i^on

tcv gegen ibn ju crbebenben Unterfut^ung in

Kcnntni§ gcfcßt werben. SQScil man baö ^ot^fte

3utrauen, eine gro^e ©emalt in bie JP)dnbe ber

Avicbensric^ter gelegt ^at, weit ibnen eine gro^c

inrantwortung ^ur ^afi fäüt, werben fie in ibrer

?lintötbätigfcit burc^ bie ©efcee in jeber megtic^en

-i^äic gefc^üßt

kDie (Jonjlabtee enblic^ "foüen bie ruhigen

o|>ncr gegen alle unb jcbe Störungen ju

Seiten fc^üeen,«' unb ^aben ba^er bie eigent*

lü^ polizeiliche (JrefutivgewaÜ. @ie finb bie 25er-

«tttlcr jwifc^cn bem 33oIfe unb ben anbern, aus bem

SoKc ernannten iBeamten, unb aud) jie »erfeben

eben fo wie bie griebeneric^ter i^r ?lmt jum großen

Xbcil ebne Söefotbung, baben aber einen 2int^eil an

manchen @e(bftrafen. :^ie Uebema^me biefes "^m-

tci3 ift eine allgemeine 53ürgerpflid)t, »on ber nur

.\tt, Sloctbefer unb in ä^nlic^cr SBeife befdjäf*

hgtc '»perfcien auegenommen finb. 3"^ ^<i^xc

at^t^e^nbunbert ac^t unb tJicrjig liefen ftd) oicle

iaufenbe ber angefet^enftcn (Jinwobner ^onbonö
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aU ^onftabter »ereittgen, aU man ernftttcfic Un*

ru|>cn t>vix6) btc (J^artiflcn U^üxö^kn jii muffen

glaubte« Die ^onfiabler »erwotten ettt)a ben X)tenft

ber ©en^b'ormerte, ber ^oltjetfommiffaire, ^ottjei*

btener, ber ©ertd^t^erefutoren u» f.
it). 2)te ^oltce^^

men in Bonbon tragen ein bunfelblaueö 33einfleib,

einen ^xad öon gleicher garte unb einen runben

.^ut» 2)ie 6(^ilberung unferer kivaffneten , mit

J^elmen unb Degen t)erfe|>enen (JonflaMcr, crfdjien

ben (Sngldnbern grabe ju tt)iberfinnig. Der (lon^

ftaHer ^t ju feinem ©c^u^e 9?ic^tö aU bie allge-

meine 5lc|)tung x>ox bem ©efe^e, baö man »erebren

gelernt ^at, weit eö feit ^a^ren gered)t, unb ooii

bem SSoIfe felbft ge^anb^abt Würben ift. Den (an

gen |>öljernen ^Bta^, ben fte hti großen 33eron=

laffungen führen, |>abe id) nie gefef)en, ben fleincn

meffingnen, ben fte immer hü [vi) tragen, nur bad

eine ^al, aU fte bamit bie Sluffa^rt ber SQSagcn

jum Dratt)ing SWoom ber Königin leiteten. Da«

©täbd^en wax nic^t größer alö ber ^X^aftirfierf

eine^ üKufifbireftore.

X)k Cofat»ern?oltung in ben großem ©tobten

unb ©emeinben wcd^^tlt naä) bem S3ebürfni^ ber*

fclben, unb ^ngt ganj »on i^rer ©elbflbcftimmung

ah, bie ft(^ nur innerhalb ber aWgemcinen ©efe^e

bewegen mu^. 2Bo fic^, wie in Bonbon unb in
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bct! großen gabriffiättcn , cft ganj neue <BtaH>

»tertel bübcn, treten fcte Sewcbncr tcrfelben fcgleic^

jiifaramen baö 53e|lc fct'cfeö @tabtt)icrtele , unt» fo*

ntt t^re gegenfdttgen 9?ec^te ju wahren, (co feiltet

ft^ gletd> bte Sßewattung fceö neuen ^]Jarifb, Äirt^-

fpiel^, auö fic^ fe(b)l heraus, tie fid) tann, n?o ec

nöt^tg ift, mit ter grc^ern Slügemeinbeit in 33er?

Wnfcung feßt. Xk alten ^tättt ^aben fafl atte

eine ©ipfetung biefe^ innem 33en»attung6f9ftem0

tnben ^erfonen ter Majore unt Sllterman; in ben

neuem Statten unt auf tem ?ante feblen aber

auö) tiefe, unt tie ganje 33ertt>altung n?irt »on

tcn grietensric^tem unt ^onfiablern allein beforgt.

Q6 ifl tad »ollfiäntigfle 8elfgot>ernement, tae fic^

tcnfen lä§t, unt auö tiefem allein erwäcljft taö

felbftl)errli(^e ^cwu^tfein unt 53etragen ter (Jng?

länter.

SSenn fie mir »on tiefen 3nftituticnen mit

i5re§er 3ufrieten|>eit fpre4>en, tie mir tie freu*

tigfte S3emunberung einflö§en, fo feee id) fie an^

tcrfcite in (Frftaunen , wenn id) ihnen "oon tem

\ bei unö fleinli(^en , mirflic^ an taö Unglaubliche

grän^cnten Söeoormuntungefpftcme ersöble. ©eilte

emmal ein (Jnglönter eines unfrer ämteblättcr

^ur ^ant nebmen unt nur tie an ten Dlant ge-

fcbriebencn Onbalteanjeigen ter einjcincn ©er?
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ein fattrifc^eö SSerf gegen unferc ©taateüermai^

tung »or ft(^ ju |>aben. 2)enn ba^ eine ^oc^*

töMid^e 9?egierung jtc^ wixtU6) um Blutegel unb

@treid)^ ötjc^en, um @c^utüerfäumni§ unb ^ocfen-

im))fung ber ^inber, um SQSolfe^agben unb %ltax'

beden, um (J|>otera6inben unb löbliche X^akn,

fürs um Sitten unb ^ßbeö befümmert; ba9 sur

©efe^gebung über biefe :X)inge unb jur SBeaufftc^*

tigung über bie 5{u«^fü|>rung btefer ©efeße, ein

^eer öon befolbeten ^Seamten unter|>a(ten wirb,

unb bo9 man für bie SWe^rjat biefer Beamten

je|>n 3a|ire ®d^u(bi(bung, brei ^a^xt Uniüerfttätö*

bitbung unb eine fünf hi^ fed^i^)[ä|irige praftif(^c

Uebung nöt^ig eracl;tet, e^e jte jur (Jrlaffung fo

tt)id;tiger @efe$e befähigt iverben, bas ju glauben

^at ein (Jngtänber 3)Jüf>c,

SS eil in ^nglanb bie ganje ißerivaltung von

ben ^Bürgern bcforgt wirb , wetd^c unauögcfc^t mit

bem Seben in SSerbinbung fie|ien, ftnb Sffiiberfprüc^e

unb 3Sersögerungen, wie fte hü bem 9'iegieren üom

grünen 2lmts^tifct)e »orfommen, grabeju unmöglich.

23ett)o|>ner ber 'JJroöinj ©d^Ieften erjäbtten jur

3tit ber, in jener "^roüinj |>errfcf)enbcn Kartoffel*

franf|>eit unb barauö cntftanbenen «$^ungerpcf>, bap

bie '^ot^ atte ©ränjen überfdjritten I;abe, ba§ ber
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\Zct> ganjc Dörfer ^inwcggcrafft, cbc ttc 2)efrete

) bc6 2)?intfieriumd auf tic Slnfragen auö fccr "Pro*

i »inj in fciefclbe surürfgclangt wären. Die @utö*

jbefieer in tcn am fc^jwcrfien getroffenen Dijbnftcn

i| fwtten au«5gebolfen mit ?cbenemittcln , fo lange fie

i c^ »ermoc^ten, tie (iompagnie ter öifcnbabn hatte

@4>uvpen auff(^(agen taffen, um fcie ^vpbusfran-

fen barin ju bergen, junge Slerjte waren freiwillig

au0 ben angrönjenben ^]Jrot>in5en in bie »erpefie*

ten Ärdfe jum 33eiftanbe berbeigeeilt, ef>e bie bei*

fenben 2lnorbnungen ber 9tegierung batten in SSirf-

i famfeit gefegt werben fönnen. Unb bae war nic^t

jbie <5äumni§ ber einjelnen 33eamten, benn biefe

1^ fafi of>ne Sluönabme e^renf>aft unb pflichttreu,

fonbern eö war bie gro§e Söeitläuftgteit bee ©9*

nemo, bae unjäbligc 2)?enfc^en in 2;l>ätigfeit feet,

:'c umfangreid?ften Schreibereien, fragen, Slnfra-

i unb ©cgenanfragen »eranlapt, wä|)renb man

in (fnglanb bie Sac^e in einer Si^ung münblic^

abmachen würbe.

%ii jur 3^t jener ^artoffetmi§emten ein

•nifter bie |>ungcrteibenben "Promnjcn auf ber

Hen (Eifenbabnjh:a§e perfönlic^ burcfjreifte, um

üc^ )Don bcm »Sac^verbältniffe ju überjeugen, wur-

Cen ibm auf \?crfcf)icbenen »Stationen »eingefor-

forte Äartoffctprcbcn i[>crgelcgt, bie er -febr
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gut, ganj »ortrefltc^, gar nid^t übet« fanfc, wä^*

rent) ittitx 33ctt)o|>ner ber ^roötnj cö wu^te, ba§

bic Äartofeln ungemepar ivarcn, unb wä^rent»

tn ber ganjen ©egenb bev Ertrag on gefunbcn

Kartoffeln bie %üi^aat ttjentg überfc^rttt. — Dann

wieber erlebt man eö in ben ©renjpromnjen ^ufig,

ba^ KaufCeute eö »ort^eil^after finben, SQ3aaren bie

für ^oten befümmt, an bie ©renje gefenbct unb

bort burc^ irgenb tvd^t Bufötte nid^t abgenommen

werben, jur ®ee nac^ J^amburg ju fc^icfen unb ffe

t)on bort jurürffommen ju (äffen, aU ftc^ ben enb-

lofen SQBeittäuftgfeiten unb ©(Treibereien auesufe^en,

welche eine fotc^e, nid^t öor^ergefe|iene D^ücfna^me

ber Söaaren in bie Boütinie i^nen r»eran|affett

würbe, Ueberaü aber prt man bie Klage , ba§

bie 9legierung von oben ^erab barum fo nacfjt^cilig

auf ben Raubet unb bie ©ewerbc «nwirfc, weil

im cntfc^eibenben SWomente mit ber Slnfrage an tit
|

JHegierung unb beren Begutachtung hei ben Wni^

flerien, ber rechte Stugenblid für bas ©elingen bei

^onjunctur fafl immer verloren gepe. ©anj baf-

fclbc txitt, xvit mon Ui unö bc^au^tet, auc^ fti^t

wicber hä ben J^anbel^untcrne^mungen nac^ Sta-

lifornien ein, Ui benen bie, vor ber Diegierung

5u erfüttenben Formalitäten fo bebeutcnb unb

fc^wierig ftnb, ba^ bie betrcffenben Kaufleutc ce
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;tehcn, eine demmanfcüe in Jbamburg oter ij?re^

nun 5u erricfetcn, unb ibre 0cf(^äfte »cn tovtam

,11 betreiben.

Od) &abc mid) oft »ermuntert über fclAe

dieinungen in unferer 33erwaltung, ebne ^u

•:;iTen, ob unb mt e» anterj> gemacht werben

frnntc, bier aber fiebt man bae 2öie beutlicb fcr

icn. 20enn man einem (fngtänbcr fagt, ba§

aner ^rlaubniß ber 0tegierung ober ber ^l)cli^

bebarf, um in feinem eigenen Jbaufe ein genftcr

tn eine «Wauer brechen ju lafTen, unb ba§ t>ie(c

i)en, ja Wlomtt barüber bingcbcn fönnen, ebe

:;c ^etriUigung ertbeiU »irb, fo ^U er bae für

eine Knefbcte, mit beren übertriebener Unwabr^

ftbemlic^feit man bie 2)2ängel bee Spftemee bar=

jt^un wiü. SSenn er bort, ba§ bie «Regierung nur

jftubirte bleute 5u ben juriftifc^en unb SBernjartunge-

foUegien ^ulä§t, ba§ biefe Ccute ibr S3ermögen an

bie (Erlangung ber geforberten Äenntniffe feeen,

jba§ bie 9icgierung bann jabrelang ibre Iträfte alei

jaicferenbarc unb SCjfefforen benußt, gen?öbnli(b ebne

libncn bafür bie ^Kittel ju einer fianbeemä^igen

ücnj ju geben, unb of>ne ba§ fie ein anbereö bür^

vjv Wittes 0en?crbc babei betreiben fennten, fo \adbt

er ni^t, aber er wunbert fic^, ba^ Wlcnid^n ficb in

ei» fo unpraftifcbe^ SSerbältnip cinlaffen fönnen.
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3u (Jitgtanb ^at bie@emeinbe gar feine 33c*

pöxU über \iä), fte fte^t unmittelbar unter bem

©efe^e» ^ier fann jeber 9)?enfc^, ber grembe fo

gut aX^ ber 3^nlänber, fic^ niebertaffen unb nic^t

nur ein, fonbern ^t^n @ef(|äfte ju gleicher S^it

betreiben, o:^ne ba§ i^n ^^ntanb um feine 53erec^:=

tigung bap, um einen @ettjerbefc()ein unb beriet

3)inge befragte, ©r njürbe bic Steuern jaulen

muffen, bie mit feinen ©eiverben übereinftimmten

unb bamit ifäre ee ju (5nbe.

2lm Sluffaüenbften j'eboc^ crfc^eint bem ^ng*

länber unfer 33eoormunbungöft;ftem , wo cö fic^

in bie ganj :perfcntic[)en S(ngetegcnl)etten bee C5in*

^^etnen binein mifc^t. T}(i^ ber ^Beamte einer ßr^

laubnif^ feiner üorgefe^ten ®e|)örbe bebarf, um

jt(| 5u v^er'^eiratben , bap bie 9?egierung and) für

gro^][al;rige 3)?änncr bie ^rlaubni^ i^rer QUtxn,

einen ^auff4)ein unb icb ivti^ ni(i)t, tt)eW;c 5lttefie

noc^ »erlangt, cbc bie legale Qhc vcUjcgen u^er*

ben fann, baö finbet man unglaublich- 2)cnno(^,

fc^cint auc^ l^ier über baö ©ngel^en ber Sfjcn tir;f

fofem eine 2trt üon dontrole ju ^errfdjen, aU bie

3?rautleutc tl;ren '^lan fid; ju i^erbciratbcn , ein

unb i^tvanjig ^agc vor ber ^<^cct;5cit bem ^fcgiftvar

mirtbcilcn muffen, ber bann eine i^cfanntinaitung,

u^abrfcl)eintid) unferem Jlufgebote äbnlid), v>cran»
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jd§t mt, faU? fein (Jinfpruc^ Qt)ä)kht, tic (fr

taubnif? jur 5:rauunij gtebt, trelcftc tn 0cgcnn?art

»cn ^»cicr 3cugcn uttb te^ Sflcgifbrarö »ott^cgcn

tt>crbcn inu§. SBic man mir fagt, gehört tex (Jin=

ft>ru(I> tcr öltcm aber ni(^t ^u bcn @rünben,

»cl(^c tic (fbc bintem.

(Einen Ü)?ann locn ctn unb jnjanstg 3abrcn

HHt> ein ?0?äfcd)en oon jwan^tg 3abren, bte fitb

pir itrauung anmcitcn unb mit jwct ^rau^eitgen

anb bem S^Jcgiftrar in fcer Äirtbe erfd)einen, fcU

^cr feber Pfarrer, fetbfi gegen ben 2öiUen bcr

©tem , trauen. X)iefe (finricbtung mu^ benn na=

tSxlid) bte 3a^t bcr ^iebcebeiratben bcförbem, ia

Wc (5Itcm wiffcn, ba§ bic ^inbcr am legten (Enbe

i|frer (Einn^illigung entbebren fönnen; unb n?ie

öfcfc? (^Jefffe* bem 9tcmanbi(^ter entgegen fommt,

Wnran babc id) ncd) nebenber meine ftiUe grcubc.

7t^dtxap9 ganjcr fRoman vanity fair tt>ärc un^

igtic^ gcwefen, ^ttt (Japtatn (George Ceborn

ttn (Erlaubnipfcbein feiner Altern unb 55ergc<

"^'«»tcn ]u feiner «iöciratb mit ?lmeh> babcn muffen,

'cre gefüblvcUftcn fRomanfompojttioncn , aüc

':rc JWcmantif fcbeitcrt on ^otijct* unb Ütegie^

u^prcrcrbnungen , an 2;auf= unb Itraufd^eincn,

: felbft (5ntfübrunget*erfud)e ma6en une bic

-r:i»,tiörben faft unmöqlicb. Va^ nninbcrrcüe
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(Sclßftregieren fommt fogar bem Siebter ju Statten

m feinem geifttgen @d)afem

5lbgefe^en »on bcm ntatertetten SSort^ett fol-

cfter ©etfeftregterung , bte not^trenbtger Söeife aflc

23er^(tntffe facfjfunbtger unb ^rafttfc^er bcurt^et*

len unb geftatten mu^, aU eine bem ^eben frembe

abftracte 9'Jegierung0be|>()rbe, abgefei^en »on biefem

25ortbei(e, tfi ber (^influ^, ben bie ©elbfivegierung

auf ben SSoIfi^cfiarafter üU, gan^ unbererf)enbar

gro^* 2Ser felbft uac^ einer <BtiU ^in 33cU=

ftrecfer be6 ©efe^ee ift, unb ftrenge Untercrbnung

unter baffelbe t)erlangen ntuf, trirb ntc^t Ui(i)t

ben ©efe^en entgegen^anbeln. SGßer ba^ not^tvcn-

bige 3neinanbergreifen ber i'^erfcfiiebenen ©efd^äftö-

Steige, ber öerfc[;iebenen SSerbättniffc bur(^ eigene

^rariö fennen lernt, wirb an gügfantfcit in bic'

geforberten Slnorbnungen, unb »or 5l((em an ber

(Jinftc^t gewinnen, ba^ baö SBo^t beö (Jinjelnen

mit bem ©emcinwobt i^anb in ^anb gebt. 9?ur

Selbftregicrung fann gute 33ürger unb 3ufric*

ben^eit mit ben Onftitutioncn beö (Staatee erjcu*

gen, unb »crftänben bie gürften beö (kontinentem

tbren Sort^eil, fc* müßten fic, um fid) eine 3u*

fünft ju erhalten, baö ©e5?ormunbung<^fi,>ftcm bc«

feitigcn. SSon biefem l;aben im 2öcfcntlid)cn nur

bie ^3)?inifter UM'rf(icl)cn SBert^eil, benn cc i>ergrö
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:r ibrcn (?influ§. Dem gürficn jtc^t taö iöe*

rermuntungefDftcm fcrttaucrnb He Unjufriet'cn'

l'ctt tcö S^dfeä 5u, ba ^cber mit 9?cc^t mi^-

rvaiiif(6 irirt», trenn man über t^n »erfü^t unb

bcftimmt, wo er nd) fd^ig füblt, cö felbji ju tNn.

inn einem an wirfliefern Söijfen, an allgemeiner

iMlfcung fo reichen 3SoIfc wie taö Deutfc^e, würbe

an ü)?ännern nid)t feblen, welche ÄenntnifTe

u;ic Uncigcnnüeiöfcit genug befafen, cffentli*e

"ülcmter unentgeltlich unb gewiffen^aft ju t)erwalten,

nenn man fie, wie in ^ngtanb, ni^t mit 5lrbeit

für biefelben überbürbete. ^at es tc6) no(^ nirgenb

an 3tabt)?ercrbneten unb unbefclbeten <3tabträthen

gcfcblt, wo man ibrer bcburft ^at, unb überall

würben \iö) a\iö) für bie Uebema^me ber weiteren

i?crwaltunge5wcigc bereitwillige ^erfonen finben.

iCnll man bcn !Re»olutionen vorbeugen, bie fid)

bei ber ©ilbungeftufe unb bem Selbftbewu§tfein

unfcrö 33olfeö, unter bem iPeöormunbungefüftemc

immer unb immer wieber erzeugen müfTen; will

man bie üJJonarc^icn erbalten, fo ift bae einzig unb

allein burc^ bie vcelbftregierung bee 33olfe(^, einzig

unb allein burcb bcn 53ablfpru(^ möglich : -Sllleö

burd) bas 2?clf I- Tai englifdje Solf i\t fouxjcrain

in feinen iPcfctjlüjfen , unb id) babc bier oft an

tae SBort 0ötf>e'd gcbac^t: -Sßer crjie^en will,
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foU md)t ?uft am SSevbieten ^aben!« — 2Öer j[c|t

bte <Sic()er|>ett unb Dtupe eines (Staate^ forbern mü,

mu^ ni(|)t me^r am DfJegieren £uft ^akn. 2)tc

0legterung »on oben |)erab mu^ lauter ffitpublU

faxux erzeugen , bas Selfgovernment njürbe bte

9)?onarci^ten er{;a(ten.

%U id) öor|)in ber ?etd;ttgfett txwa^ixtc, mit

ber i^ter d^tn gefd^toffen n^erben, fiel ee mir ein,

bap ba^ @efe$ »ielleic^t grabe be^^alb bie Sfje-

[(Reibungen fe:^r erfc^ivert X>ie S^e fann in

^ngtanb nur burc^ einen ^arlamentsaft aufge?

loft werben, beffen Erlangung fo foftbar ift, bap

bie ©(Reibung für ben Unbemittetten gröbeju

unmöglid; tt)irb. 3n ben f;ö^eren ©tänben \)txx\d)t

in fo fern gro^e Sichtung vor ber 3uftitution ber

S^e, aU im 5lUgemeinen bie grauen bie Trennung

einer ungtücftid;en (J-^e für eine fittlid;c 9?ot^5

ivenbigfeit Ratten» Slbcr fie ^aben ben entfd;ieben=

fien SBiberwitten gegen eine ^wiitt 3Ser^eirat|)ung,

befonberö ber grau, unb fefjen eine fold^e, wenn

and) nid)t grabe aU eine Unfittlid;feit, fo boct) ali

ein Unfd;i)neei, aU ein Unred)teö an.

3n früheren ^a\)xcn mu^ bie Q:^e freüelfjaft

leid;tfertig in (Jnglanb be^anbeit worben fein,

bcnn nid^t nur ber ©c^mibt »on ©retna ©rcen,

jener 9^ot^f)eIfcr in alten Dlomanen, ^atte bae
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loilcgiunt jur SBcU^tebung rcc^tefräftiger ^rauun-

:, fontcm C'j jvurtcn and) an »crfd)ietcncn

iv.ii-crn £rten Üben cingefegnct , bei tcncn man

ntitt ein ^^lai tk jt^t üblid)cn 3cuijcn etcr tic

i^ifiiUung fonfl irgenfc einer (Formalität tjerlangte.

:l\\in battt tie May Fair marriages, btc Fleet

iiiarriages 0>ie auf bcm ^onboner 3)?aimarft unb

tm ^Flcctgefängniffe gefc^Icffcncn @bcn), unb tic

5:rauungen in ter ÄapeUe beö ehemaligen <8a5?oi)'

enfd)en ^))al(a)iee. 25or bem glcetgefängniffc ging

nccb ju Slnfang beö »ortgen 3it^rf>unbertd Za^

itbcr ein üÄann umber, ber bie SSorübergebenfccn

haii^tt: 3ft'ö gefällig getraut ju werben? — wie

man i'e^t auf ben ü)Zärftcn turd? Ü)?arftf(^rcier bie

Scute einlabet, in eine äöac^?figurenj ober ÜKenage^

ricbubc einzutreten. 2ln ber 2:^üre ^ing ein ^djilb

aue, baö einen ü)?ann unb ein 'S^db barfiellte, bie

fifb bie ^änbe gegeben batttn, unb ber bort fungi^

rcnbe "Pfarrer traute j'ebcö 'Paar, baö fi(b ijcrbin*

ben lafTcn wollte, für wenige ^])encc. ^m ^a^xc

1 704 würben in vier ÜÄonaten fafi breitaufenb (5^en

m tiefer SBcife gefc^loffen, unb fpätcr im ^abrc

1754 lae man ncd) im öfeiitlic^eu Sln^etger:

•^it gcfeelic^cr Scfugni§. — 3" ber alten

föniglic^en Äapcüe Ocbanncö bcö Käufer» im

@a»09cnf(^cn 'paüafte, werben mit ber grö§ten
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^eimtic^fett, @cl;tcf (ic|)fctt unb Df^egelmä^igfeit d^m

eingefegnet d^ ftnb bort fett ben 3eiten ber

9teformatton bie ju btefem Xa^t (fett me^r aU

jnjet |>unbert ^ö^ven) regetrei^te unb aut|>entif^c

O^iegifter geführt iüovben. 2)ic Äofien betragen

nur eine ©utnee, tnfiuftöe be^ ©tempelö für fünf

©c^tUtnge» d^ führen fünf i^etmlic^e SBege ju

?onb, unb jn^et ju Sßaffer in biefe ÄapeUe."

©^äter mad;te the marriage Act biefen 2lr*

ten ber e^elic^en <5infegnung ein ©nbe; aber cd

ift tntereffant ju fe^en tok (5ng(anb in feiner ^nt*

tt)irf(ung ftetö öon einem iJrtreme jum anbern

getrieben tt)orben ift, e|)e fic^ baö ric(;tige ©(eic^?

gen)i(i)t ^eraus^fieüte. ^d giebt baö ^ut^ für bie

Sntivicftung ber Buftänbe in ber beutfc^en ^eimat|>.

3c^ breche ^ier ben 5örief ab unb fenbe i|>n

fort. <Bdt i^ erfahren i)aU, ba^ jwci 33riefc,

lieber »on brei 33ogen biefeö feinen ^apiereö, um

ein Drittel «weniger foj^cn, aU ein ^rief von fcc^ö

Sogen, laffe ic^ bie ©enbungcn nidjt mcbr fo

auffammetn. SBed^atb baö bittiger ifi, n)ei§ id}

m(i)t, üer|le|)e eö aiidi) ni6)t — aber fot^e din

ric{)tungcn beö ^oftwefenö mu9 man nirgcnb bc=

greifen motten, ^ö genügt, bie 2;^atfa((;e jn

fcnnen unb fic^ banac^ ju rid;ten.



Som 21. big 24. 3uÜ.

0eftern , als iö) Slbenfce ten iöricf jur näd)=

neu "Pcfterpetmon trug, n?ar ter 9^cbc( fo Hcf

in tcr Üuft, fca§ c^ mtc^ tt>trf(ic^ neugierig ge-

mvicbt bat, einen i)?ebcltag im ^erbft ju erleben.

-n jüntete, eö mochte balb ad^t U^r fein, t»ie

vuicmen an, unb bie ©aslic^ter faben burcf» bie

fcbtrere iluft wie lauter bleiche, äittembe Ü)?cnbe

- ^eute ift ee ttwai freier, fcennod> fanb id)

febr brürfenb, alö t(^ üÄorgenö ein paar

:nben in ber Qit)^ zuzubringen, unb babei in

.v..i mit iWcnfc^en angefüüten Cmnibus z" fa^^

ren batte. Cbf4>on man ju beiben «Seiten beö

3cni> cic ^enfler geöffnet ^otte, n?ar ber i'uft-

imnif imaW» 9lhf(tagt»u(^ II. 6
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mangel empfiEnblicf). X)er Uuterfc^ict) t)er Sttmo*

fpMre in bem SBeftenbe unb in bcv dit^ i{t oft

re(^t auffaUenb. ^eute wav e6 im SSeftenbe, ivenn

mic^ nic^t ^ett unb frifc^, fo boc^ ganj tvocfcn;

in ber ^ih; fiet ein ftarfer Dtegen, bie 2^rottoir(J

waren fc^Iüpfrig, ber ^^i^rweg aufgeweicht», unb

fc^mu^ig »on bcm bort nun f(^on feit ^agen ftd^

crscugenben unb ^crabfattenben ^^ebel. SDaju

benfe 2)ir bie engen ©trafen, bie ^o|>en Käufer,

baö 233agengeraffe(, baö ©efumme unb @efd;n?irre

ber 9)fenfc^enmenge ! Unbemittelt, in bie Qit'i)

gebannt, in Bonbon ju (eben, \{t mxtiiä) fein nei-

ben^wert^e^ ?ooe. Unb in biefer (Eit)) Jpöfen

bringen reiche ©ewerbtreibenbe i^re ^agc ju, von

?!)forgenö ei(f bi^ Slbenbö fec^e U^r, um ben ?uru^

3u gewinnen, in bem fic fic^ erholen, unb ben

Sterger ju ^aben, ba^ ein noc^ 9?eitf)erer fte »er*

bunfelt. Daö ifi bod; eine ju unnatürlicf)c ^ri«

ftenj. Tiai befannte 2öort: "@ie leben wie tit

33ettler, um wie bie güJ^l^cn ju fd^tafen« ifi 5U«

treffenb genug.

5lm ?Worgen bin 16) ou^gegangcn, baö 5)?o«

bcttobgingfioufc in 5Ubertftrcet, ©ortonflrcet, @pi«

tatfictbö aufjufud;cn. Tai i{t eine Äunft, wenn

man nid;t grabe ben ''])oticeman ftnbct unb ?lu<J

fünft öon i^m crt>äU. Der (Jonbuftcur bc^ Om
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nibu«<, tem iö) mein 3tcl angegeben, feete mic^

bei iöiö^op^gateftrect ob, unb nun fcUtc iö) mein

Jpeil felbft üerfuc^en. (5ö regnete fcrtiväbrenl", tic

vrrrapen wurten immer enger, immer ärmlicher, i^r

ö'L'arafrer mir immer fremter. ^d) rvax in ncrfnem

rtcr öon .^aufe fortgegangen, alfo in einem bel-

len, feifcncn Gleite unb gutem ^ute, bie nun in t>en

flcinen, f^mueigen, perregneten *5traf?en, unter

all ben jerlumpten ilinbern, SSeibcm unb ^iJägben,

neben ben im JWegen bant|)ierenben Äo^lenträgern

unb ^umpenfammlem, mir felbfi unbeimlic^ erfc^ie-

neu. 2lu(^ fa^en mic^ atte ?cute barauf on. 3<i)

ft^ämte mic^, fing an mid) ju fürchten, ^ü) voax

nc^er über eine beutfdje 3??ei(c »on meiner Söobnung

entfernt. Xik fd^wüle Suft ^attt mid; fd)on im

inibuö bebrürft, nun ficigertc bie ^^urdjt bae

'ü^i »on S3eängftigung unb S3eflemmung hit^

jum njirflic^en Unwoljlfein. (^e flirrte mir »or

ben klugen — bie Äirc^c ton 8pitalfielb, bie id)

)>ox mir liegen fa^, fehlen immer weiter fortjurü=^

(fcn, bie J&äufer ftc^ über ber Strafe oben jufam

mcnjubiegen. ^d) fagte mir, ba^ bice Sinbilbungen

mören, ba§ ee eine ^täufc^ung ber 3inne fei,

aber mein Unwc^lfein würbe baburc^ nicbt gerin^

ger, unb ber Öebanfe, id) fönne bier o^nmäc^tig

acrben, in biefcm 6tabtt^eile fterben, fträubtc
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mir baö ^aax ouf bem Äopfe» 3c^ malte mir

eö auö; n)ic biefe fremben Wlcn\d)tn mic^ aufbeben,

mid^ in irgenb ein unrein(icl;e^ 3in^niet' tragen,

mt fc^mu^ige, tiebtofc ^änbe mic^ berüfiren, mii^

auöfleiben, wie ^^iemanb tviffen tvürbe, wc^in

ic^ ge|)6re — unb ^attt tt>k ein Äinb weinen

fönnen X)Ox (^ntfefeen,

2)aö einzige, waö mid^ tröjiete, waren bie

SSifitenfarten mit meiner Söofinungöangabe, bie iä)

in ber Slafc^e ^attc. 33om ©ntfe^en ging iö^ nun

SU ©c^Iüffen über- T)a^ i^ pier nieberfinfen unb

wa^rfc^einlid^ fterben würbe, jlanb feji in mir.

SSlan würbe atfo bie harten ftnben, ju meiner

Söirt^in ge|>en, bie würbe bem ^])oIiceman unb

öielteic^t Qiinem ober bem Slnbern meiner ^efann*
j

ten bie Slnjeige meinet ^obeö mad^en, fo würbe!

i^n enblic^ unfer ©efanbter unb bur^ i|)n, Dii

unb bie übrigen 2>?einen erfabren. 3d; pbantvi

firte wirflirf), unb ba^ ©rauen »or biefem Qwt

mad^k mi6) fafi wa|»nfinnig. Sßeber tin rmiubu-

no6) ein ^ah waren ju fehlen, id^ war ein tüdjti»^

(5nbc \)on ber großen ga^rf^ra^e entfernt, unb fc

mut^loö unb »erjagt alö möglidt). 3)a pUnAlid^

burd)fu^r mic^'ö \m ein 23Ii^! 3c^ fragte miö^,

Ijeifjt ba^ bie 9)?cnfd;beit e^ren, wenn man fld)

t)or benen füt(^tet, bcncn Strbcit bie ^änbe ge
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arjt bat^ 2i?crtcn bicfe l'eute ^tcr nid^t "^iu

mit tcr Äranfen babcn, fo gut aW ailc

;'inrem? unb trarum foUtcn mir t»tc J^ülfelet-

hingen nicbt genügen, fcte fic au^retd)cnb halten

tt firf) fclbft? — ^d) fd)a{t mtc^ für bic finbt^

<^cn ^ybatafiecn, mebr noc^ für ben ^oö^mutb,

nie bcm fie entftanbcn »aren, nabm mt(^ gcwalt^

NBm jufammen; fa^ in bae crfte gcnfter bee

Jrbgcfc^cffee , an bem tc^ vorüberfam, unb fagte

mr: unb warum fcUtc ce bcnn bter fo f(^ltmm

«n? — C^e fi^t ja eine grau barin mit einem

Knbc an ber 23ruft, bic »ürbe bir fc^on bei-

bringen! —
Äurj id) nahm mic^ jufammen, fragte bei

fttr nät^ften grau, ber id) begegnete, nc(bma(e

inn ben SScg nac^ ?obgingt>oufee , ftc ging fpre?

D ein (5nbc neben mir einber, unb ber 2:on

menfc^lic^cn »Stimme brachte mic^ tt>ieber jur

nunft unb ^u mir felbft jurürf. Gine »iertel

nbc fpäter hatte id} bie ÜÄobet^äufer erreicht.

ünb bcrcn brei rcrbanbcn. i^rvei baren finb

»"ramilien eingerichtet, eine für unrerbeiratbete

n biefem ^eeteren (eben augenb(icfli(^

ug I>ianner. Sämmtlic^e ©ebäube geboren

Metropolitan Association for Improving the

Nollings of the Induslrious (blasses. (I;cr



86

©efettfc^aft jur 33erbefferung ber SQSo^nungcn für

tte avbettenben ÄlafyenO

3n bem J^aufe für Slrbetter tft ein großer

^aal, ber fein ^tc^t öon oben erpit ^r fte^t

tt)tc baö SBartejimmer mancher (Jtfenbabnböfe au^,

in benen baö 2)erfengebäl! ftc^ bogenförmig auf

^fettem er|>ebt ©te i^atbe ^c|ic ber Söänbe tft

mit braunem glattpclirtem ^otje getäfelt, kleine

feflgenagette ^tifd^e unb 5?änfe i>on glcid)em 5)?a^

terial jie|>en ftd^ an beiben «Seiten tc^ fRammß

|)tn, unb jtnb tt>k bie '>boxes<c in ben ©aftMu*

fern aufgefteKt, o|>ne jiebod; ivie bicfc burc^ bofic

SBänbe üon einanber getrennt ju fein. 9)?itten

im ©aale fielen ein 5^aar gro^e, lange 3:^ifcf)c.

5lbenbö ift ber S^iaum mit &a^ beleud^tet unb

burd; Suft^eijung gebörig erwärmt. 3)ie^ ift bac^

aügemeine Söol^njimmer , in bem geraui^t werben

barf. ?inf^ bancben ifi ein üwa^ fteinerer Ütaum,

bie ^efeftube, in bem baci 9taud)en nid)t erlaubt

ifl. J^iier ftnb bie ?!}?iJbc(n bewcglid; unb bao ganjc

©emad; fcbr fomfortable.

3m ©ou«^tcrrain |inb bie Äüc^c unb bie ©pci*

fcfammcr. X)k ©ewobner bc^ ^aufeö fönncn fi(^
|j

entwcbcr von ber ?lfi"ociation bcföftigcn taffcn, von
'

ber iljncn Sllteö ju ben bittigftcn "•J.^rcifen geliefert

wirb, ober man fann ba» (Jffcn felbft bereiten,
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»ob« btc gcucrung unb tcr 0cbrau(ö teö &t'

f((>irrcö grotie finb. 3cbcr öinwebncr bat in

bct ©pctfcfammcr fctn »erftbhe^barce %aä), in

dncm mit J^aartu^ »crfcbcncn Stctfcf(branfc,

{DT 21ufbetrabrung feiner Lebensmittel.

3n ten oberen Gtagen befinben ficb bic

6<^Iaffammern. 8ic liegen ^u beiben Seiten ber

Bcrf(biebenen ^orriborö unb finb »te bic 3?abe'

lobinette in bem großen 3?abebaufe in 9?ett) 9?cab,

Brtcr einem gcmeinfamen Tia&ic , nur in SJer-

Sl|(äge ab^ttbcütf bie aber i'eber ein ^enfter nad) ber

6tro§cbaben, unb t)crf(^lie§bar ftnb. 3ebe Kammer

ni^äU ein cifcmee ^ttt mit 2)?abraecn unb wcüc^

Derfcn, unb au§er einem Äteiberriegen, einen

ber SSanb befeftiijten 3d)ranf, ber aud) ^u rer^

«Hieben ifi. J)er 9iaum, in bem bie 8d>Iaffammem

«^ befinben, wirb nic^t gebetjt, aber au(^ mit

beleuchtet. 3n alten (ftagen finb SSafc^-- unb

eiberäumc. 3« biefen geben lange ^ifrfje an

SSänben bin, in benen bie SSafAfcbaalen tin-

JÄiffcn finb. (?in Jtbjug in /eber Senate, wie

ie an SPabewannen üblich, fü^rt baö gcbraucbte

er fort, bie Ätäbne ber 23afferleitung liefern

WM unb bci^eö 35afTer. Die Seifftbaaten finb

fall? eingclaffcn, unb (Beik, ^nbtücbcr unb

Btt^cug n>€rben mit ber Sßobnung geliefert, t^ae
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S3afc^|)au0 unt) bie ^abeftukn, naä) t>en befann^

ten ©runbfä^en eingerichtet , bieten Söaft^gelegen^

l^eit unb 33äber ju ben greifen »on 9Rett? 9?oab.

2)a§ aud^ ju biefem ^nftitute eine 33ibIiotbef ge^

l^ört, ba§ mebrere Bcitungcn gehalten werben,

barf tdb faum noct) ertt)ä^nen. Sie 9)?iet^e be-

trägt brei ©^ittinge, einen X^akx für bie Sßoc^e.

2)afür |>at ber Slrbeiter eine gcfunbe 3So^nung,

^id)tf ^tmxun^, 3ubereitung ber ©peifen, tin

33ett, Setttt)äf(f)e, ^anbtüci)er, ©eife, bie Beitun-

gen unb ben ©ebrauc^ einer 33ib(iotf)ef. gür

^ngtanb ift ba^ tin fe^r bittiger ^rei^, unb bie

Strbeiter |)aben eö ^icr fo gut, baf bunberte »cn

beutfd^en ©tubenten, ©ubalternbeamten unb Äünft*

lern ganj jufrieben bamit fein «würben. TiaUi

fommc id) benn immer auf bie a\tc j^rage jurürf:

3ft baö nid^t njieber ©ocialismu^?

2)a eö noc!^ forttt)ä|>renb regnete tvä^renb unb

nad^bem id) ba$^ ^nftitut befe^en haut, unb ber 3n*

fpector beffelben mid; ycrfid^rtc, ba^ bier auf eine

I;albc ©tunbe hin Stah ju jtnben fei, fam 2ltte(< bar*

auf on, mcglid;fi fd)nett einen Omnibuö ju erreichen

Deö 3nfpcctorö 3:od;tcr erbot fic^ atfo, mid) aui

bem fürjefien äßcgc nad; Söbitcd^apet ju fübren,

»on wo ein S^apcijratcr * Cmnibuß mid) ganj ir

bie 'JJälje meiner 2S>obnung bringen ivürbc. Tai
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n ic^ an, unb nun führte jte miä} tuvd) &ä^''

:, J^äufcr, <^öfc, ©arten, cnblic^ burd) baö

mcr einer -J^ac^barinn, "tie immer ten Surc^-

jan^ erlaubt" unb gegenwärtig ipre i^inter in

rinem grc§en 3uber fe^r forgfältig einfeifte unb

»uf(^, binauö nac^ 2SI>itec^apef, wo jie mic^ ixi

Einen ©ewür^laben wies, »or bem ber Cmnibu»

|a galten pflegte. 2)aö war benn ein wunber^

a^ iBeg, ber mic^ aber einmal in baö innere

Seien ber arbeitcnben klaffen ^ineinfetjen (te§. «5ö

(^en mir überall reinlicher unb behäbiger, ale t^

n g(eid>en SBerfjältniffen im l'lorben X)eutfc^lanbö

t> fein pflegte.

25 er £mntbus lie^ nic^t lange auf fic^ war*

cn, bcnnc4> war ee »ier Ubr als i^ enbli(^

»o^lbcbalten in meiner aSo^nung anlangte. J^ier

«ab i(^ einen 35rief »on J^. aue Dublin »or,

it einem bittern ^uff(^rei ber SSer^weiflung über

Jitentö 3uftänbe. (?r fc^reibt: '3rlanb6 (Jlenb

Äerfieigt alle iöcgriffe. 23enn man (Jnglanb m
Saglanb refpeftiren lernt, fann man ee t?ier (jaf?

«11 unb öerabfd>euen lernen. SBae elcnbe "ötc-

lii^e üJJcnfc^en jinb, wei^ id) erfi ie$t. 3«^

iTtn nod) fo tjcll oon bem Erlebten, ba^ id) eei

"^bnen nid>t befdjreiben !ann. 3)Jan möchte mit

Uet ouerufen: horror! horror! horrorl 3<^
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fage S^nen, eö gtebt tn (^nglanb eine @ftaüeret,

bie <BtiaX)txti ber 3^iänber, gegen welche bie öon

2öt(berforce abgefc^affte , ein Ätnberfptel gewefen

fein mu^. 3)'?eine ©eete ift jerriffen bavon. 3c^

:^ofe, baö ®rün ber ^o(l)(anbe ^eilt mic^ öon

biefem 3ufianb be^ ©(^merjeö, ben tc^ in foldjem

©rabe nie empfunben — aber foW;eö (Jlenb ^atte

id) aud) nic^t für mögtic(> gehalten.«'

2ßie arg muf e^ bort auöfefien, wenn unferee

^reunbeö lioffnungömut^iger, Kebenöfro^er Sinn

5u fol^er (Erbitterung gereijt «jerben fonnte.

SOlontag ben 22. Suli.

^ä) fange an bem ^agebuc^e ^ie unb bö^

untreu ju werben, njeil id) mcpx julefen beginne,

unb grabe je$t ^at ^(lacfera^'ö Vornan vüniiyi

fair att meine 9)tu9ejeit in Slnfprnd; genommer

Z^adtxat) ift in biefem Slugenbtirfe neben dljarU

Dirfenö ber gefeiertefte DicI;ter.(Englanbci, unb u.

gloube, bo^ fic^ bie ©unfl bcö ^ublifumö \^m\

nod) entfdjicbener .^uwenbet, aU 3encm. ''Man

fagt mir, Jbacferai? ycrftefjc (Engtanb unb bi

SngUinber im fettcnften ©rabc, vanity fair fi

baö treufte iöilb bcö cnglifc^en l'ebene. ißei

bicfen 0toman fcnnc, fcnne bic engtifc^e ©cfeE»
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': in ibrcm »Streben nac^ -ber J^öbC' , in

n ftcinlic^cn ^äoiemu^ unt) atten taxam enU

.v]entcn gcWcm. Wlan bcwimfcert bic mci=

aftc dompcütton, bic ^üUe lebcnöwabrer

aftere, ttc ftc^ bt^ tn fcte flctnfien Söge treu

cn; iö} bcwunfccre tas Sitten mit bcn intern

mb bin fo ibcaliftifc^ ju glauben, bie englifc^e

tlfc^aft fei beffer, aU titi SSerf fie fcbilbert,

:cm nidjt ein großer d^arafter, nic^t eine

;r ^u ber man cmpcr fcben fönnte, une für

.t'inblirf auf all bie ^abfuc^t unb a\i bcn

iinuö entfc^äbigt.

^rre ic^ mic^ nic^t, fo ifi J^arferap in feinen

rahren, ben 'english snobs« am größten.

baben in ber fccutfd)en l-ittcratur ^Jlid^ti, wa«

mit benfclben »ergleid^en lie§e — aber wir

u freilict) and) erfi feit wenig 3<»bren ben

Uten jener ^])re§frei^eit, fceren Sngtanb ftc^

3abr^unberten erfreut, ^barferav hat ein

fc^ 21uge für tit l*ä(^erlid)feitcn , für bie

.:.;igcl aller Stäube feineiJ SBotfes, unb er bebt

icfc ^Kängel grell ^er»cr aus ^it\>c für t<at> iöelf;

iimcc^ beucht mir, aii ^abc er fein Sluge ge*

nt »orjugeinjetfe bie Unt>otlfcmmcnbeiten ju

rpucfen, unb größere ^uft baran gcirennen biefc

u beleuchten, alo mit ber fc^cpferifcbcn Öeret^-
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tiQhit beö 2)tc^ter0 ju »cremen ift. ^r tft un*

»ergtetcf)tt(f) aU ©atmfer — al^ T)i^kx ftet;t

mir Dicfenö menfc^ltcö nä^ier, mÜ er mit Siebe

auf tsen tieben^tt)ert|)en Bügen feiner ©efiolten

»erweilt, ttJeil er — im ©egenfa^ ju X^adixa))

- nac^fi4)tig für bie 9)?änget ift, bic biefer »er-

fpottet unb bod; glei^fam at^ Sf^otljwenbigfeiten,

al^ Spiegel »or unö |>infteKt, (5ö liegt ttwa^

9Zieberfc^tagenbeö in fotc^jer Slnfd^jauung^weife, unb

man mu§ ftd^ immer ben SBert^ ber eblen ^^er-

fönIi(J)feiten öor|>atten, ivetd^e man im ?eben fen

nen gelernt |>at, um fid; burd^ Dic()tungen, njic

vanity fair, bie snobs unb ben great Hoggarty

diamond nic^t tief ijerftimmcn ju (äffen.

3m ©egenfa^e baju gen)innt man bie 9)?cn

fc^en tieb unb lieber, fo oft man einen D^oman »on

^Dicfenö tk^tf ber »erfö^nenb ift in 5lttem, wae

er fc^afft. 2)enfe nur, mt lieb ivir Mistriss Mac

Stingei im 2)ombe9 I;atten, ivenn fie i|>re ÄinbeiL

))rügelte unb bann, mit ber il^r eigenen 9?ül;rig:

feit aXi ^an^fxan, bie kleinen jur Slbfü^Iung bei

gefcf)(agenen ©lieber auf bie falten ^liefen fe$tc

Der arme Mr. Tools, ber »or (Einfalt faft 'JJic^ti

5u fagcn \m% rührte mx^ burc^ fein treueö vf)crj

Mr. Carker, ber 9)?ann mit ben weifen 3«bnen

bie ungtü(f(icl;e (5bit^ gewannen in iprer ©cfnn
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fen^ctt unfer oottcö ^Wit^efübl; in aUcn Cäc^cr*

Uc^fettcn, in attcn SScrirrungcn, in aüem ^c^lec^ten

fclbft, fpric^t ftc^ bei Dicfcni^ ©eftaUcn irgenb

ein 3u3 aus, fcer uns ben ©lauben an bie ^^Wen-

ic^cnnatur nic^t »erlicren lä^t, ber uns besagen,

luemalö t)crbammen mac^t. I^icfens jeigt unö in

tiefer ^tttjürbigung, in bittrer 'üflot^ ben 3)?enfc^en

immer noc^ bem ®uten jugän^Iic^; er iä^t unö

l'eljcn, mt in i'ebes ?ebenst>erbä(tni§ bisweilen ein

ctrabl ber greube ^ineinteuc^tet. (5r mac^t un^

niä^t gleichgültig gegen bie ^lotlj ber Sinnen burc^

fatfc^en 3:rofi über i^re ?age, fonbem geneigt

ibnen ju Reifen, n?eil man fte mit fo gar 3Benigem

erfreuen fann. ^Wt einem SSorte, es finb, abge-

fe^en sjon ibrem bit^terifdjen SSertbe, fnirf^tbrins

genCe SSerfe für bie 5Wenfc^enliebe unb btc

2lusg(eic^ung ber iStanbesunterfc^iebe.

'^an ^at freiließ oft gefagt, bie rechte 2)i(^*

tung bürfe feine ^^enbenj, feinen 3we(f baben.

Sas bas ^ti^t, ^abi ic^ aber nie »erfte^en fön-

nen. (5^ muf in allem Oefc^affenen boc^ not^*

menbig eine 3bee fein, öon ber bas ©anje belebt

»mrb, wenn es nic^t fc^atten^aft an unö »orübcr^

«ileiicn foü, wie bie 33ilber einer ^banta^magorie.

»leblt ein folc^er ©runbgebanfe in einem 2Serfe,

fo regt es auc^ ^idfii in unö an; unb waö wir
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in unö aufnehmen, baö mu§ (ittx>a^ in unö fdjaf«

fcn, tt)cnn wir bic 3cit nic^t a(ö verloren fcctrad)*

ten fotten, bic tt)ir barauf öerwenbet ^abcn. Qim

X)iä)tma, foU unö erfieitevn, belehren ober er|>eben,

uub yor SIttem unö mit jenem f>avmonifc^en (Jin-

brucf entlafifen, ben wiv im ?e&en baucrnb empfin*

ben ttJürben, »vären wix im ©tanbe, in jebcm

StugenMicf bte ©efammt^eit ber menfcf;lid)en Schief-

fale unb i^ren 3ufammen^ang unter einanbcr, im

lieben ju übevfcf;auen , mt in ber Xiidjtung.

2)ic meiften ber je^t lebenben 9tomanbi4>ter

Snglanbö vierftel;en bies ©e^eimni^ in ^oI;em

©rabe. '^aft atte ^oben babei eine bett5unbern6*

voixti)C ^edjnif unb ein gro§e^ Talent für bie X)av'

fteüung »on öinjelnl;eiten , inbefj gtaubc id), bafj

man, »erteitet burd; ben ijcrcdjten 33eifatl, ben X)i'

rfenö Detail * ©c^itberungen erworben ^aben, in

eine attgemeine 5lad)a^mung bicfer Jlic^tung ju

»erfaücn beginnt, bie ber Ä'unft im ©anjcn nidjt

»ort^eil^aft ift. 2)ae (Eingeben in baö iHcinleben,

ba^ 25ertt)eilen auf alt feinen (Jinjetbeitcn, gcljort^

tüefcntlid) ju Dicfcn'ö 2lnfd^^uung^weife unb if

fdjön in il;m; wenn aber nun I>ic^tcr, bcnen ein«

fcld;e 2)arfteüungöU>eife feine angeborne i)l, wem

bie ganje t)iüycKen=^ unb ^fiemanlitteratur fid) bie*

fer (5igentl;ümlic^feit alö einer aligemeinen "^Jorml
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bemächtigt; wk (^ in ^ngfanb gefc^tebt, unt> nun

icber ed fic^ jur ^jltc^t mad)t, aiit ÜÄifcren bed

raglic^cn ^ebcnö, attc glcic^äültigen (hetänijfc bi^

m tk flcinften gärbungen auszumalen, une

ictcö SSterccf ctneö ißctth'ffenö , tie »ccfjteblabcn

icbeö Sc^ranfee, btc ^rcnjen Utti Äamineö ju

bcfcbretben, aus oflen Wirten unb Unarten bcr ^U

.]uren eine SBic^tigfeit ju machen, fo wirb unb

mu^' baburc^ attmä^Iic^ ttwa^ ^(einlic^ee, id^wäö)-

lid) (Jmcfintfameö in bie ^itteratur eineö 33o(fciJ

fcmmen. 211« Otücffc^Iag biefer jeßigcn D^ic^tung

n>erfcen wir (eic^t möglich SBerfe wie ^pron'ö un=

?erfö^nte Schöpfungen unb B^tilt))'6 ©catricc

vicnci erleben.

3c^ fann ee nic^t leugnen, ba^ ict) miö) au^

bcm »ctiüleben bcr neuem englifc^cn Ütomane oft

^urücffefine nac^ ben SSerfen ocott'ö unb 33ulnjer*6,

lüic man üc^ aue ben bef>aglic^ften Simmem fort-

fcbnt in bie weite SSelt, um aufjuat^men in

rollen, freien 3ügen. 'iWan »erlangt nac^ bem

.Hnblic! großer, gewoltiger l'eibenfcfjaft, wenn man

tiefe flcinen Vüebesleiben »or jic^ abfpielen fie^t,

'inb vok nietet allein im SBolfe unb in bcr SUltäg-

Ucbfcit ^ugenb unb SBaljrbeit wohnen, fo ifi audj

\vn '?lUtageleben unb in ben 93erwi(flungen unb

'ürbcn tcndbcn allein, ntcbt bie -iSelt unb tae
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Seben« ju erbltcfen. Da^ Sluge unb bev ©eift

werben matt, wenn fte immer nur auf bao 9t(i(^|ie

fc^auen, immer nur X)ttaiU betrachten; bie einge*

5tt)ängte ^^antafte nimmt nad;^er einen um fo

nnibern Sluffc^wung , unb ic^ möchte behaupten,

ba§ fidt) biefer in ber engtifd^en 9tomanIitteratur

not^wenbig fefir batb jeigen wirb.

Um l^onbon nict)t ju üerlajfen, e^e iä) bie

grofe, itolienifctje Oper in dooentgarben gefefjen,

^aht iä) geftern ber 5luffü|>rung ber J^ugenotten

beigewohnt, unb paik biefe für bie i^oUenbeteftc

£)pernbarftcKung , bie iä) erlebt ^aU. 9)?ario

fang ben dlaoul, bie ®rifi bie 33alentine, bie

(Jaftettane bie 9)?argaret^e »on 33aloi0, gormcö

ben DJZarcet, ^agtiaftfo ben 23ater.

Das ^loti)) ber Oper, on unb für fid), hkibt

eineö ber grofntrtigften bie fic^ benfcn laffcn, unb

bie @cene, in ber 23atcntine unb 9laoul, er öer#

borgen in einem ©emac^e neben i^rem ©aale,j

bie 33erfc^wörung jum 9)?orbc ber ^ugenotter

mit erleben, wirft immer tief erfd;üttcrnb, fo of

man fic auA) gefcbcn bat. 2)aei 8eptuor »or

^Diännerftimmen , ber dbor ber "•jJricftcr, weldje

bie Ärcuje ücrtfjeilen unb bie 3ißaffen fcgncn, unl^
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tann, al^ Hc ^ricflcr fi4> entfernt ^aben, diacüli

f6aut"cmbeö J^ervorftürjen aui t>em 23erfic(fe —
-vitcnttncnö glcfeen t^n jur gluckt ju bett>egen,

iväbrcnb ft^cn tic ©lerfen taö 3et(^en jum 33e==

ginn tee Ü)?ort>eö geben unb tHaoui ftc^ öon tbr

loöret^t, bte er fdlfc^Itt^ für eine SBublerinn ge=

balten unb »erfc^mä^t ^at — entließ i^r »erjweifj

lungej?oUee: »restai io l'amo!« mit bem fic »er

i^m nieberftürjt, waren »ortreffli^». Slaoule im

Jobeöfc^merj aufjubelnbee : »tu m'ami!» ^at ße^

wi§ nie eine Stimme wahrer ertönen laffen. Wlan

cmpfanb ec im Klange bicfee ^oneö, man fab es

OH bem Slufblü^en ber greube, an bem 33cben bcr

©eftalt, ba§ er f(^tt?inbelte cor bem ungeabnten

^lüd. <Bo fernabliegenb eö wor, fiel mir ur^

.loelic^ bie Xijian'ff^e ^immelfaf>rt ber Jungfrau

in ber Slfabemie delle belle Arli in SSenebig ein,

bcnn nur in ber ©efiatt unb in bem Äopfe jener

Waria haht i6) ben Sluebrucf ganj unerfaparen

f^türfeö gcfc^en , ben iKario in ji4> jur ßrfc^einung

.1 bringen wu^te. oben fo meifterbaf^ war er

in ber 8cene, in ber SBatentine o^nmddjtig ju-

mmcnbric^t, unb er, bolb t)on bem galten ber

cc^üjfc na(f> bem genflcr gejogen, balb »on ber

Sorge um bie ©eliebte ju i^r jurücfgerufen , ibr

cnblic^ mit leife bcbenber ^anb bae ^t)aar »on

8«m9 &(valk'< lltifrtagrtud) IL 7



98_

fcer @ttrn flretc^t, fte fü^t unt fortflürjt ben ®(au*

bereite S3ertt)unt)eten , ^raufcegen über bic i?tcben=

ben, »äfirenb an ber Pforte be^ ÄIofier|)ofeö f^on

btc (S(^üjfc fra(|>ten unb bte 5Ierte brc>I;nten — bac

n?urbe Sitten mit fo tiefer, ebler SSa^r^ett bargefieUt,

ba^ mir bte Z^xanm ouö ben Slugen ftürjten.

SSHaxio iji ber @o^n be^ ©ouöerneur^ üo«

Wjja, eine eble, männtirf)e ©rfc^einung uon tt>i"ir«

biger |)a(tung unb mit bem |)rä(^tigften ©timm«

Organe. ^^ fe^tt ben ^enorjiimmen, tt>enn ft<

fo n>eic^ jtnb tt)ic bie feine, oft on Äraft, obn

^Karioö Stimme jieigt wie eine »oüe 33(üt^e ju«

genbli^er 9)?önnlic^feit an^ feiner 23rufi empor.

(5^ ifl eine SSonne i^n ju boren. — X)k Orijt,

9}?ario unb ^agtiafifo ftnb f(^one italienift^e @e<

flatten. Die ©rijt in Profil, Kopfform unb 33üfl

roa'^rbaft ftaffifc^, obf(^on fte @ttt)a^ ju ftarf ifl

@ie faf> im Steitanjuge alt unb nidjt gut ai

fpäter im ^offleibe unb befonber^ im 9iac|>tg(

«anb, njo bie f^iJnen, »oUen ©lieber me^r ji

©cUung famen, »or fte prächtig. 3^r @pi

unb if>r ©efang ftnb großartig, namentlich ifl i

i^rer ©timme jiene erfcl)ütternbe ©ewalt, bie i

einfad)en, langgeljaltenen 3rönen fo mädjtig wir!

S(u(^ (^ormed Organ ifl ein fo gewaltige^. ÜKa
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taiiU biet fein no(^ ttwci teiltet 6picl, ta«

mir aber gefaUcn bat, eben weil eö natürlich unb

nic^t font>entionett \\i, unb weil cö au^crbem bcr

Äotte teö Ü)?arcctl ganj angemeffen trar.

55alb nac^ meinem 33efuc^ in bem Model

Lodginehouse ^abe iä) an einem 2:age jn>ct

Dmnibuefa|jrten gemacht, »on benen bte eine

fomifc^, bic anberc recbt beängftigenb gcaefen ift

^^d war am legten (Sonntage. ^(^ ^attt »er*

fproc^en ibn bei einer befreunbeten gamilie juju?

bringen, bie nöxtliä) »om Stegenteparf in ben

tuen Stabttbeilen wobnt ^U i(^ ?Wittagd hin-

ging, brad> fafl aue fetter ?uft ein ©ewittcnegen

fo plcelicb über ber 6tabt auö, ba§ man niAt

»u§te, wie man fc^nett genug ein (^ah ober einen

Omnibus erreichen foüte. (^ine Omnibu^fabrt

ii fol(f)em biegen ifl aber nic^tiJ weniger 0(0 an-

genebm. Ü)?an mu^e oüe genfier f(^(ie§en unb

ti war brürfenb bei§. ©aju brachte jeber Sin*

• fteigenbe eine wabre SSafferflutl? mit fi(^. (Jiner

•

fa^ fi(^ »on bem Slnbern ju entfernen, aber jebe

* 5)fwegung bed ßinjclnen brachte bie Uebrigcn nur

^
' w^ näber jufammen unb preptc ben noffen 5bawl*

* ' nb Tüd»ctn neue SBafferftrcme au<<. ?te^ ein
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^JJaffagter 'galten, um absufletgen, fo üevfinj^evtcn

ftc^ atte ®eft(^ter, benn nun trat er mit ten uaf*

fctt ©ttefeln unbarmherzig über att t>te fetten

©ommerftetber unb ^antatonö fort, njci^renb er

felbft (amenttrte, ba^ er abermaB tn ben ^(a^re#,

gen |)tnauö foUte» SBoüte ^emanb etnftetgen, foj

war e^ nod^ f(^ttmmer, bte tt)üt^cnbften ^b^fio*

gnomten empfingen t^n. dinmai fam eine g^rau

mit ifirem 55ab9 auf bem Slrme, von beffcn longen

ivei^en ßteibern ba6 2Baffer ^erunterriefelte. Die

5)?utter fomplimentirte, bamit man i^r baö ^inb

abnef>me unb fie einfieigen fönne. ^ütfreic^ tt)te

bie ©nglänber fonjl ftnb, mod^te fi(^ jie^t bo(^

S'liemanb baju entfc^Iiefen, befonberö ba baö 23ab9

jämmerlici) ju fc^reien anfing. (Jnbtic^ reichte e^

ber donbucteur einem ältlichen J^errn, bie Danw

fam in ben Sffiagcn, fe^te fi^ neben mir niebeij

unb abermatö flo^ ein Sßaffergu^ über meine ai

mcn güfc ^crab. Slttmä|>Iic^ fingen nun bie naj

fen ^\iö)x^dt ber 9}?änner in ber i^i^c bci^ 2Q3ä

gene au^jubampfen an, ber ©erud; wax unerträ^

\ii^, 35aju fd)rie baö Äinb immer ärger, unb be

jungen Butter blieb cnblic^ 5'iic^tö übrig, aU i^t

naffen Äteiber ju öffnen unb eö an bie S3ru|i 31

nehmen. 80 fuhren wir t?on Edgeware Ro^

hi^ Tottenhamcourt Road, wo irf), glücfli^) bei
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jagen ju t^crlaffen, nur noc^ ein ^aax Sd»rittc

;to 5um ^aufc einer 3?efannten hatte, bei ber ic6

la6 (Snte tee Siegenc abwarten fcnntc.

3ntc§ He ^timUbv rt>ax norf) f(^Iimmcr.

aid eö äu tunfein anfing, hattm meine ö^^euntc

mi^ bi^ ju einem J^aWepIa^ teö Cmnibu^ beglei*

tet, n?o fie miA nicht eber »erliefen, bis i4> cinge=

•'^egcn n?ar unb ber Sagen abfahren foUte. ?lber

i JRutfc^er fubr nic^t ah, fonbern bielt, um no((>

me^r ^ajfagiere ju erwarten. 9Za(^ einer 3Sei(c

fttm ein ^weiter Cmnibue, bann wicber jwei ju

gleicher Seit. X)k ^utfc^er lachten barüber, wir

hielten immerfort, ee fammelten fic^ fec^e Cmni^

Im auf bem ^iai^e. %m bem Cac^en unb @(^er*

yn ber Äutfc^er entftanb aber ein 3önf barüber,

»er juerft abfahren fottte, unb enblic^, nact)bem ber

©irtb bee ©aftbaufee, t)or bem wir unö befanben,

unb ein anberer auf ber «Strafe ftebenber Ü)?ann

^ »ergeblic^ in'ö ^Kittel gelegt unb ^rieben ju

jK^n t?erfu(^t Ratten, fuhren t)ier Cmnibue gleich-

jettig ob. ^un wollten bie fluc^enben Äutf(^er ein^

onber überholen , unb bie ©ogen raften in folc^

6c^nelle unb fo bic^t nebeneinanber ^cr, ia^ bie

Ääber 5ufammenftie§en unb bie %tnftex flirrten.

^e grauen im Cmnibuö weinten t)or 21ngfi unb

feuerten fic^ auf ben Sßoben, bie Männer riffcn bie
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^cnfter auf, fürten bcm donbucteur, bcm Äutf^iet

ju, riefen nad^ (Jonftabtern, brol;ten mit o^m^tiu

c^en klagen — umfonft! ©ie ^tkn nod) öielj

fiärfer fd^reien fönnen, e^ bätte eö ^tiemanb »or

tem tt)a|>nfinitigen Corm gef)ört, ben biefe Rotten*

fafirt mad^te. %U benn enblic^ unfcr Söagen auf

baö tvieber^otte , bonnernbe stop! eineö ^O^annc«

ftt((e |)ie{t, unb ic^ auöfteigen fonntc — e6 tvar in

Backerstreet Newroad — wax mir, obfdjon bcr

Äopf mir f(^tt)inbelte, boc^ ganj teic^t um'6 J^crj.

9?a(^ bem fe|>r fc^ivüten $tage I;atte es ftd) abges

regnet, bie ?uft tv>ax kid)t unb frifc^ öott ?inben*

btütbenbuft auö ben ^erraffen, unb ein fanftc«

5!J?onbIi(f)t am <^imme(. ^d) fonnte micf) nidjt ent»

f(^(ie§en in einen anbern Omnibus ju flcigen, fon*

bem ging, ba eö erjl neun U^r ivar, su ^u^

noc^ meiner SQScbnnng. Die ?i)?enfd)en wogten

wie 2(meifcnljaufen in ben ©trapen ; babei war cd

bod) fotintägtid) f^iU unb fe^r anmutbig — nur

bie ungiücffetigen ©tra^enbirnen fd)wanften wieber

an ben (Jcfcn um|>er, unb balgten ftct) au^ Born

ober and ^ccfcrei, mitten auf bem S^rottoire an bcr

ddc »on Drforttcrrace. Daö ifl ein (Jlenb, an

bcffcn SInblicf id; mi(^ nid;t gea>ü^ncn lerne —
unb e^ wäre and) fdjtimm, fonntc man ba^.
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Dm 23. 3uli-

©cficrn ÜÄcrgcnö war t(^ mit 9^. ?. in bcm

fJfntont>iIIc*®cfängni§, im nörblic^ficn Xptilt ^cn^

bon^. 2Btr braucbten, cbfc^on ber (Jabman fc^neU

genug fu^r, eine rotte Stunbe, e^c mx e© t>cn

meiner 23cbnung aue erreichten. T)a^ 3nfhtut

H^ für fiinfbuntert jwanjig »Sträflinge eingerichtet,

mt wirb nac^ bem pcnf9lt>anifc^en ©runbfa^ ber

Sbfonberung »crwaltet. Urfprünglic^ fetttcn nur

9Rdnner von ac^t^ebn btö fünf unb brei^ig 3a^ren

barin aufgenommen werben, welche ibreö erften

Serbrec^en^ überwicfen waren, unb ^i^iemanb foUie

länger alö ac^tjeljn 2??onate barin »erweilcn. ^e^t

aber ^at man biefe SSerorbnung aufgehoben. 2)?an

bringt obne SBerücfftcbtigung bee Slltere Sträflinge

barin unter, wenn fte nac^ bem Urtbeil ber Slerjtc

gerignet finb, ein 3öbr einfamen ©efängniffee ju

ertragen; benn man bat e^ nöt^ig gefunben bcn

^^crmin »on acbtjebn 3)?onaten auf ein 3a^r, al?

längfle Strafzeit im ^entont>ittc * (Befängniffe ber-

abjufe^en. gerner fc^icfte man bie Sträflinge frü*

ber t)on ^entonmtte, je nac^bem fie fic^ aufgefübrt

(Kitten, mit einem Sntlaffung^fc^rin ober mit einem

^robetaffe nac^ Slufhralicn; aber auc^ barin bat
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man bi'e Slbänfcerung getrofen, t)a§ fte md)t bircft

tran^porttrt, fonbern gett)6|>ntt^ erji ju ben öffcnt*

Iid)en 3tt5ang^arbeiten in Sßootwici) ober ^ort^*

moutf» »ernjenbet «werben.

^ae ©efängnt^ tt)nrbe im ^^a^rc 1842 gc?

baut, unb ftc^t üon Sinken einer jiattlid^en ^efie

be^ ü)?itte(aTter^ ä^ntic^, tt)ie baö 3et(engefängni§

in 33erlin. Slud) bie innere (Jinri^tung ift biefclbe.

2)ie (Jorribor^ ber öerfc^iebenen C^tagen toufen

ftcrnförmig »on bemfetben (Zentrum ani, unb im

Zentrum fiefienb, fann ber Sluffe^er fämmtlid^e

©aüerien übern?a(|en. 2)ie 3cßcn liegen ju htU

ben ©eiten beö (lorriborö. 3ebe 3ctte ^at @aö*

erleu^tung bi^ SIbenbö neun Ubr, jebe eine 9tobre

mit frifd^em SBaffer, ein 23ett, einen Stifd^ unb i(^

glaube aucb einen ©tufil.

Die befangenen tragen graue J'ucbanjüge

unb braune 5)?ü^cn, an benen ftrf) ein 93ifir »on

Xuä) mit jn>ei 5lugentcd^ern beftnbct, baö fie übe?

baö ©eftcbt äie|)en muffen, wjenn fte bie 3cne »er*

laffen. ^aav unb 33art ivirb ibnen, im ©egcn*

fa$ ju ben beutf(f)cn 3u(^tbäufern , bicr nid)t ab«

gefc^nitten. 3»t>eimat in ber S3od;e bat jebcr

(Sträfling mer ©tunben Unternc^t im ?efen, tfl

Slritbmctif, @d;reiben, Sleligion unb 9?aturgef(^ic^te.

3n aUcn 3cttcn fonbcn wir bie babin einfd)(agcni



1 05

tcn 6lcracntarbüd)cr , unb eine J^oljtofcl an bcv

fßaitb^ auf »cl(^e He ©cfangcncn i^xt ^va^tn

fc^retbcn fenncn, trenn ibncn ter Unterricht ni(f>t

ganj rerftäntltct» gcwefen t|t. ?ln ten Jagen, an

bcnen fie feine ec^ule &at»en, befucfct t>er ?ebrer bie

dnjelnen 3cüen unb beantwortet btc angemerften

tragen. Sßenn fte jur Schule ober jur Ätrc^e ge*

fübrt ttjerben, fo geben fte mit gefc^toffcnem 33tfir

in (Entfernungen ron fünf, fed)^ 8(t>ritten bintcr

einanber ber, welche Dtegelmäptgfeit baburc^ be-

n?er!tlettigt tt>irb, ba§ ber 2(uffeber bie S^üen in

befhmmten 3nten^atten naö) einanber öffnet, ©n
jweiter 2luffebcr überwacbt fie »väbrenb i^ree

Sege^.

Ttx <c(bulfaa( ifl ebenfaUö fiemförmig unb

: :iglei(^ ampbitbeatralifc^ gebaut, bie einzelnen @i$e

burd) fo bo^e 23änbe »on einanber gefrfjieben,

baf bie ©efangenen fid) unmöglicb feben fenncn.

Uebcr jebem fia^t bangt bie stummer beei ^cträf^

Kng«. 3ra (Tentralpunfte , n?o fic^ ber (latbeber

bc^ ?ef>rer^ befinbet, ^el)t ein ^nfp^ftor, ber, wenn

bie @rf)u(e beenbet ifl, ein !Wab brcbt, baö mit tu

ncm großen 3ifferblatte correfponbirenb , ben 3«*

;cr beffelben in 33en)egung fe^t. 3?ei jcber neuen

Jabl f(^Iägt eine ©torfe an, unb ber ©efangene,

teilen Kummer ber 3riger weifi, j?crlä§t feinen
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n)egc, in feine 3ette jurücf.

2Ötr tvo^nten bem ©d>Iu§ ber ©c^ulc Ui.

©^ war etn fe^r hraurtger %nbliä, btefe 9)?enfc^en*

menge tn ben göc^crn ft§en ju fe^en, bie abge-

trennt öon ber Sßelt, in biefer furchtbaren, fünjl*

liefen ©nfamfeit, meiflenö bie @c^ulb t|>rcr un*

glücffirf)en SSer^ältniffc ju bilden babcn. (Jinigc

^öpfe jetgten einen red)t ftumpfen, t^ert^icrten

Sluöbrucf, bie meiflen fa^en aber traurig unb gut*

mütfitg auö. Obfd^on «jir |iintcr einem S3orbangc

jianben, würbe ein f(f)6ner, i'unger ^Wenfd; uns gc*

wa^r, unb wenbete fic^, mit l^ei^em ^rrötben feit*

wäü^, fid) fo »iel aU möglich unferm Sluge ju

entjie^en.

Sine ©tunbe bc« ^agc6 ifl ben Sträflingen

för bie Bewegung in freier Cuft gefiattet. Sluc^

ber ©pa^ierraum befielt ouö einjelnen ©ongen

jmifcben fädjerförmigen 5D?aurcn. Sine <Btik jcbed

203egeö ifl überbad()t, um fte »or bem JWegen ju

f(^ü0en, bie anbere ifl frei. S33ir fonnten öon ti*

ncm 'fiakau beö ^aufe^, auf baö man und gc»

füf>rt ^atti, fämmtticbe ©äuge überfe|»en. So war

ein ^erjjerrei^cnber Slnblirf, namentlich erfci)ütterte

unö ba6 Reiben eined fcbr fräftigen, untcrfc^tcn

53urfct)cn, ber mit ber SÖilbbcit cined T^antber*, !
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in bcm ftctnen 9taiime umbcrltcf, obfc^on bte

©onnc fcnfrcc^t auf ihn ^crntebcrglü^tc. dx ))attt

f«ne ^adt jur ^bc geworfen unb rennte mit

heftigen 2lrmbcn?egungen auf unb nteber, wie (5i»

ner, ber fic^ im gre^cn ®€Wühk fc^ncU 23abn ju

bre^en bat. ''Iftan litt mit ibm bie Dual ber 33c*

cngung bi^ jur ^ödjfien harter. 3)ic mei|len Sin-

tern gingen, (angfam unb melanc^olifc^ fi(^ fcrt<=

]ö)ltpptnt), unter ben 8d)irmbäc^ern einber. —
^a^ attc ©cfangenen faben gefunb aü^. 3n ber

tM>riä^n'gen bcftigen ^f>oIeraepibemie baben jic

feinen Äranfbeitefott in bem Oefängniffe ^thabt

ck werben aber aucb fo gut beteiligt, ba§ fic^er*

U(^ brei 3SierteI ber 5?erbre(ber ni(bt in bem ©e»

fongnifTe fein würben, wenn fte au§er bemfelben

eine fo gute ^iaf^rung gehabt Ratten aU bin.

8ic crbaltcn 5)?orgeng brei 5ßiertel ^inte da«

fao mit Üictj^urfer unb SBeiprob, ü)?ittagö eine

yititc trefflicher g(eifd)brübe mit ®raupc, febr fiarf

gcwürjt — man nctbigte uns in ber Äüc^e ba»on

|n foflen — einen ^I^etter in ^ampf gefocbter Aar*

tcffeln unb ein SBiertel ^funb ^leifc^. »benbö

'^t^U ober ®raupenfuppen unb ju beiben 5)?aW'

jeiten ein grc§e^ Stürf ®ei§brob. X)it geringe

Jleifcbportion ift auöreic^enb, weil in ber 8uppe

btc gleif4>t^eile ganj jerfo^t unb bie ©uppe gol«
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Icrtarttg btcf \% 2)tc tüc^e, ber ^cä), fämmtttc^e

©erät^e glänzten üon ©auberfctt %U Äüd^cngc*

ptfen njerben ©efangene bef4)äfttgt, bte ftcf; gut

aufgeführt ^abtn, d^ ift bae eine ^öeto^nung t|>*

re^ 33etrogenö. 6te »ertaufdjen bann für bte 3ctt

ber Slrbett bte ©efängntpetbung gegen bte njci-

fen Äü4)enanjüge , fe|)en etnanber, iverben aber

jireng bett^aci^t, unb bürfen aud; ^ter m^t mit i^#

ren ©enoffen fpredjen.

9^a^ ben (Statuten foßten bte ©efangenen

in öerf(|iebenen .5)anbtt)erfen unterrid;tct iverben,

um ftc^ nad; ber Ueberfieblung in ben Kolonien

ip 33rob bamit »erbienen unb ben 2lnfteb(ungeu

nü^en ju fönnen. d^ fiat fic^ inbe^ ^erausgeftettt,

ba^ jur Erlernung eineö J^anbnjerfe^ bie S^it vo«

einem ^a^n mä)t au^reic^enb i\i, unb ba§ man

unnü^ baö 5D?ateriaI bei ben @c(>miebcn, ^ifc|)tcrn

u. f. tt). öerfd;tx)enbete, ^veit S^Ziemanb fo ungefc^icft

Qtaxhzikk %xtitü laufen woUk, aU fie auö ben

SQSerfftätten beö ©efängniffe^ |>eröorgingen. 2)ian

ijl atfo ba^in gekommen, bie (Jinjetnen, tcelcfie ein

J^anbtverf fönnen, in bemfelben für ba^ 3nj>itut

axhtikn ju laffen, fo \mt baö mit ber ®caufjt((>Ji

tigung unb X)iöci))Un vereinbar ifi. Die Uebrigen,

le^rt man 53aumn?oU* unb SBoücn-SÖSeberci, Xtp-

^i(^tt>eben, @d)ubma(^en unb ©d^ncibern, unb »er»!
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ivcntet ibrc (Jrjeu^ntiTc au^fc^Itcprf) für ^entotu

»iUc- "Prifcn iinb für tie *Srrafart>ctter in tcn ^ä#

fen, um tcr Slrbcit teö freien ÜÄanneö nidjt turcb

tit Slrbett fccr Sträflinge (Foncurrenj ju ma^en.

9?ur bie in ^entonviüc »erfertigten gu§te^pi(^e,

eine grcte aber ni6)t unfdjönc 5trbcit, fcmmen in

Un allgemeinen J^antel.

Die ©efunbbeit ber ©efangcnen ifi na^ ten

9?egiftem gut, fie ^aben aber tcä) in biefem ^a^xt

trci S3erfu(^e »en Selbfhnorb burc^ J^aleabfc^nei^

^cn, »ier gäUe J>cn Söabnftnn, unb eine »orbei*

gebenbe ©eifteefranf^eit in bem ©efängnif^e ge*

^Qit 3)iefe gdüe »cn SSa^nfinn finb nac^ bem

.nfrcn, fed)eten, fiebenten unb je^nten 2!?onat ber

(Sinfamfeit hervorgetreten, unb bie 33erfu(^e x>on

©elbftmorb würben nic^t »on »Üben, ^e^igen ober

qU unt?erbefferli(^ betrachteten 2)lenfc^en gemacht,

:nbem •ccn ftiUen d^arafteren , bie in (Schwer*

mut^ verfallen waren. Ucberbaupt mac^t ber Sltjt

' :3 ©efängniffee in bem 33erid?t an bie Stegierung

arauf aufmerffam, ba§ er noc^ in feinem ^a^xe

me fo gro§e geiftigc Siei^barfeit ber ©cfangenen

beobachtet ^aU, aU in bem legten, unb ba§ fic

ibm eine Cuelle großer ©orge gewefen fei. SlUer*

'mgö ifi baö Spftem ber öinfamfeit anö) ein fc^r

iljwered für ben Sträfling. ?., ber fiel nerreufer
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unb gefü^löoUer i^, aU feine abgefc^toffene Slu^en*

fette »errät^, wav toUtnUa^ unb ganj fprac^lo^

geworben, fo gett)oWtg Ratten btefe 3«flänbe i^n

erfaßt (Jrjl al^ mx be^ gortfc^rttteö gcbac^ten,

ber 5tt)tfc^en biefer SSorforge für bte S3efferung beö

2)?enf(i^en, unb jener 3ett liegt, in ber man bie

SSerked^er in ftnftern, unterirbifc^en Vettern, in

Derpefteten ^ö^len i[)erf4)ma4)ten lie^, at|>mete er

wieber freier auf.

^06) tief big in baö ad^tje^inte 3öbrf>unbert

hinein foUen bie ?onboner ©efängniffe, namentlich

gleetprifon unb 5^ett)gate wai^re ^efi^o^Ien gewe^^

fen fein. 3n yitw^att waren bie ©efangenen fo

oufeinanbcr gepfercht, ba§ ftc^ unabläffig bie bo^-

artigften ÄranfReiten erzeugten. 2)aö »©efäng*

niffteber», eine 5lrt »on Z^^^ui, fiorte fafl niemals

bort ju wüt^en auf, bie ©efangenen fiarben

bu^enbweife, unb bie ?eid^en würben o|>ne weiterem

auf Darren gelabcn unb in ein offene^ ®rab bcd

Äir^fjofeö öon (J|)rijl ^^urd^ geworfen. 9^od^ im

3;a^re 1750 entflanb burc^ bie Sluöbönftungen »on

9?ewgate unb bem nahegelegenen Äird)f>ofe eine

(Jpibcmie in bem ganjen Difhricte, bie fic^ auc^

bcm ©effionö^aufe ber ^Wic^ter mitt^eilte, unb bem

Corbmapor, einem Sllberman unb einer grof^en

Jlnja|>l Don 3lid>tcru, ®efd>wctcncn , Sbi»ofaten
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uiic Jeuijen ta? ?cben fcftetc. S3on t»a ob finb

ttnn fortcauernb 3Serbcfferungcn ctngefüljrt unfc

tn ten fiebenjtgcr 3<»^rcn i^ cnfctt(^ ein neucö @c*

fdngni^ erbaut trorbcn. ^ntc^ noc^ ebc c^ ganj

rottenbct unb wäljrcnb cö crjl t^etltrcifc »en ®c«

fangcncn beircbnt war, jcrflörte bas 23olf in einem

auflaufe jenee ©eböubc »ieber unb befreite bie

brci^unbert Sträflinge, welche |i(i> barin befanben.

Dae je$ige 9?ett>gote^@efängni^ ftef>t wie bie

^affäfie be^ mittelottrigen Sfa^i^n^ au^/ w^c ba*

ftafiett in genara, ober ^alajjo Strojji in glo*

renj. ße nimmt faft eine ganje 6tra^e ein, jn>i«

f<^n ^oUbom ^iU unb ^^eopfibe, unb no(^ jte^t

man über feinem St|)ore bie eifemen Letten unb

Slinge, bie Söerfjeuge bcr J^inric^tungen. ^rre

i6) ni^t, fo ifl bie ©entenj an bcm ü)?anning'f(^en

d^epaare auc^ ^ier, mitten in ber Qiti^, »or 5f?en>*

gotc »oUjogen werben. — ^t^t foü bie innere

iinri(^tung »on ^f^ewgate eine ganj mufier^aftc

fein.

®enn man übrigen^ bebenft, tvai bie (üx^ah

tung ber ©eföngniffe foflet, fo fommt man boppelt

auf tai Uxt^tii be^ ^orbö jurücf, ber in bcm

i^fceting für bie Ragged Scools fo eifrig pir bte

Siittel jur 23crfjütung »on 23erbre(^cn fprac^.

t>Qi6 ©efängni^ oon ^entonmUe \^t im festen
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Sa^re treiseftn taufenb jnjet |>unbert funfätg ^funt>

gefoftet, unb tt)teber fi'et mir ber 33erö auö jenem

33ci(ferlaben ein: better build scoolroms for the

youth than prisons for Ihe man. So ifl übrtgcnö

tvxö)t\Q, baf tn ^entonmlte me|)r atö jttJeibrtttet

ber SBerbrec^er unüerepeltc^t jtnb, grö^tent^eüö

9)Zenfc^en, ml^t aufer^atb ber e^amilie lebten unb

in ber 2ßc(t attein ba ftonben. 3Son fec^^^unbert

(befangenen n^aren nur |>unbert neun unb fec^jig

»er^eirat^et , unb ber ®eijili(^e bcö ©efängniffe^

weifl in feinem 93eri(|te nac^, ba^ nic^t üWangel

an ©^ut* ober S^leligionöunterri^t bic 33erbred^en

crjeugt ^abe, fonbern fafl immer ber SÄangel an

bem regeinben (5influ§ beö '^amÜitnUUn^, 2)as

^er tt)irb benn auc^ in Sngtonb bafür ©orge ge*

tragen, bap bem auö ben öffentlichen ©trafarbeiten

jur ^ran^^ortation entlaffenen Böt^tlinge, wenn

er i)erl;eirat^et ifi, feine gamilie nad^ ben dotonien

mitgegeben tt)irb, unb bie Commune trägt bie Äo*

jien i^rcr Ueberfa|>rt. Qi rebucirt fi(^ atfo auc^

l^icr 5ltteö barauf, ein au^fömmlic^e^ gamilicnlebcn

:

für ben Slrbciter ju ermöglichen, unb bod wirb

nur burc^ Slffociation ju crrcid;cn fein.

3(^ fange an befiänbig 5lf[ociation für So*

cialiemu^ ju fagen, weil in ganj Dcutfc^lanb bic

Scute vor biefcm SBorte fietö crfc^rccfcn, wäbrcnb
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, aUc ihxt »ernünfttgen Einrichtungen öom ©ciftc

j
Uf> occtalt^mu^ crjcugt finb. @ie bobcn bae

3Bcrt tuvö) tbrcn Unvcrftanb fo heruntergebracht,

»ie ben ^Begriff t*cn fcer (Jmanctpation ter '^vau.

^in 5D?enfc^, fcem ^\ä)ti htiii^ \\t, unb ein Sc-

I
riotifl, ein jittenlcfee ^db unb eine emancipirte

I
%tan, finb ibnen gletc|)bebeutenb geworben. Die

'

innere Unf(arf>eit ber 5Wenfc^en richtet bie SBcrte

ju @runbe. 3(^ fprac^ neulich einmal mit fy.

ibarüber, ber micf) barauf aufmerffam macbte, um

j
»ie »iel nac^tbeiliger bie Unflarbeit, unb me^r noc^

ijbie Demcralifaticn , in granfreic^ auf baö SSefen

ij Ux Sprache gewirft baben. Die «cittentoftgfeit hat

'bcrt ben Sinn ber SSortc entfieUt unb fie baburct>

unbrauchbar gemacht. Un gars, bae »reiblicije

Sort »on garcon, baö fo fc^ön ffingt in ber ah

\\tm "^oefie, ift bae niebrigfte Schimpfwort gewors

ben; fte baben bie fc^önen 2(uebrücfe pucelle

unb fille entweibt unb \tlit flebt fc^on an demoi-

selle ein gewiffer, unebler 3wcifcl. E« wirb eine

4rc§c, fc^öne, beibnifc^e 6ünbflut^ über unfere

aifation fcmmen muffen, bie guten alten SSorte

:ricter rein ju wafc^enl unb bie wac^fenbe ^IKen-

i'c^enliebe wirb auc^ eine neue fittlic^c greiljeit unb

^amit neue Sc^ön^eit erjeugen.

iemnp 8nealt't Xnfctagrftuc^. IL
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9Jom Bettengefcingnt^ rücffe^rcnb ltc§ tc^ miö)

in ba^ 53rttttf{^e SJZufeum fahren, baö t(^ noc^

\>or ber Slbreife üon Bonbon, bte nun auf ben fie*

ben unb jttjonjtgften fefigefe^t ift, mteber 511 feljen

wünfd^te, um bte 5^tmöe|>fvagmente nod() einmal

ju tetrad^ten, nad;bem i^ baö ^u^ferttJerf von

^o^orb in \&änben gehabt unb micf) a(fo einiger«

ma^en mit ber 23ebeutung ber 9?e(iefö befannt

gemacht ^aht,

SOSa^ ic^ öon ber 3)arfteüung ber triegötba*

ten crääf>W, »on ber 3Ser^errIi(|ung beö .^^errfdjer^,

aB beö einzigen SÖefen^, beffen Z^m unb ?ebcii

33ebeutung bat, ifl rid^tig gewefen, wie id; au4

ben ?at;arb'fct)en (^rffärungen erfet)cn ; meine 23cr>

mut^ungen über bie ?D?enf4)cn mit Z^mU)>^tt

waren aber falfcf;. (5^ finb md)t Wla^kn, »vebei

friegerifd^e nod; firrf^enfefllidje, fonbern tbcil^ @pm

böte »on ber ^rbaben^eit beö t;ö(I)ften Sßcfen?

t^eife anbern?eitige fvmbolifrfje 2)arfiettungen -

inetteic^t fcinblic^er 93oI!i5flämme, ba ber ilönig fi

oft tobtet in ben 53i(bt»erfen. 2lu4> bie <Btk\-

unb Cowen mit ?5tügeln unb ?D?enfd)enbäu^tern

bie ebenfattö in 9?iniveb gefunbcn ivorben, ftni

Symbole. SSa^ aber bie (Figuren mit bem ?lbler

fopfe betrifft, bie ft(^ ^uftg tt)iebcrf>o(cn , tbcti

foloffol mit einem ^inienapfel in ber einen uni
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tincm ^enfclgcfäpc in fcer anbcrn ^ant, tbcüe

<ü« Anne ©tirfcrctcn auf bcn ©cwänbcrn Ux

^ricfter unb Äömgc, fo foUcn fte mit bcn ©ret»

fcn ttr griet^ifc^cn ÜJJütbelcgtc tm 3ufaninicnban*

^c ftc^cn. — &n ®efäß, wie biefc Figuren ee in

ter ^anb galten, trägt, fo x>it[ i(^ mic^ errinncrc,

<mc^ tit Begleiterin bcr egvptift^en ^anbeegottbcit

Quf einem pompcjanifc^en SSonfegemalbc , in bem

3fiö tk gelantete ^c empfängt, ^n gleicher

'iBnit au^ fcer aücrätteften S^orseit ftamment ifi

bic Sebanfclung bcr ©cnjdnber, in longcn, fc^ma?

len galten, wie fie ft(^ no(^ hti bcn 5lmajoncnfia=

tuen ber remifc^n 3«t »erfinbct. ©ie ifl ouf ben

9Jtnit?cb Stelicf^ in ben @cn)änbern cinjelner %ü

guren ft^on unverfcnnbar auegebrücft (5e liegt

barum ein ungc»rc^nti(^e^ ^ntereffe in biefen

33ilbtt?er!en, weil jie einer ^tit angeboren, mit ber

»ir me^r 3ufamraen^ang ^aben, aW mit ben prda^

bamatifc^en Sfulpturen ber Qfgppter, unb weil fte

bie 9tic^tigfeit ber, in bem alten ^^efiamente burd)

bie 3uben aufben?a|irten, gefd>i4>tlit^cn Z^at\ad)in

ccfumentiren.

%üx baö 23erftänbni§ ber (Julturgefc^i(^te ifi

fcbr mcl gewonnen, wenn man bie 33crbinbung6-

gliebcr ber einzelnen, bcfannten örfc^cinungen ftn^

ben fann wie Ijier, unb me^r no(^ ifi für bie pu
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ftorifcf)e Sluffajfung ber 23tbcl mit ber ©ntbccfung

ber '^inm^- unb 33abi;ton ? @fulpturen unb mit

ber Srflärung ber Ä'eilfrfirift »on 33ifutun gefd)e''

|)en. 3rf) ^offe immer, eö finben ftc^ ncc^ einft

bie 33ett)eife für bie eigenttid^e 2öirffamfeit »on

3efu^. Dann n)irb bie O^nfeitigfeit aui feinem

lieben ^erau^ gebracht unb bie m^ftifc^e £)fenba*j

rung in ein ©tücE gefunber 9teformation^gefd)id^tc!

yerttjanbelt «werben. 9)?an :^atte ju 3cfu«J Sciteni

nur niä)t me^r bie fteinerne ©efc^ic^tfd^reibungi

öon 53ifutun»

21., bem ic^ eö au^fprac^, tt)ie lebfioft biefe

ürientalifd)e fia{tit mid) intereffire, fagtc mir, baf:

jiene 3nfcl)rift »on ^tfutun ft(f> an einem fünftlid',

glatt get>auenen 5!)?armorfetfen befonbe, ber fid

fiebjei^n |)unbert gu^ ^od) über ber (fbene t>cn Sa

b^Ion ofttvörtß nac^ (^fbatana erbebt. Um bac 'Bcrl

x>ox Berftörungen ju beit?at;rcn, licfj X^ariue* tu

3nfd)rift unb bie ©futpturen brei^unbert gu^ übci

bem (Jrbboben anbringen, unb bicfe J^ö|>e aUeii

^at fic »or bem ^anatiömu^ ber Slraber gefd)üef

5)?a)ior S'tawlinfon, ber bie 3nfd)nft«^platten gcnai

befid^tigt \)at, bemerft, ber gclfen fei fo forgfan

polirt, ba^ man felbft (c^palten unb D^iiffe mit (Jin

fa^ftürfen auögefüUt \^aht, Wilä)t mit gefc^motjc

ncm 33(ci bcfeftigt linb, fo ba§ mon bie m^c\
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noc^ l'eet faum bcmcrfcn fann. Die §lucfübrung

tcr 3nf4>rift foU tbree ®Uxd)tn ntc^t hah^n in bcr

©ctt Die ©(^rift ifi ÜWcbifA unb ^Perfifc^, baö

?e$tere fiebt ju cberft, unb bie Schriftjcidjcn ftnb

mit einem ^ixni^ überlegen, ber bie Umriffe ber-

»orbcbt unb jugtei^ bie ©c^rift »or bem (?influ§

beö Söetterö fc^üet. Diefcr gimi§ foU ba, wo er

erhalten ifi, ^rter fein ale fetbfl ber SWarmor.

Ueber jebcr ^igur itt^ ibr Jlamt unb i^re (Se-

fc^i^te — eö finb eben bie gro^artißften 2Rcmoi=^

rcn, welche bie Sßelt aufjuweifen bat.

©Ott aber bicfer 33rief nic^t ju breifac^er fox<

tof>cbe anwac^fen, fo mu^ er (jeute fort. 3cb

ftbreibc noc^ einmal, ebe itb Bonbon rerlaffe.



fßm 24. bii 27. SuU.

^Run bin i^ cnbttc^ ou^ ju bem iöcfuc^c im

2Bf)ittington (5Iub gefommen. (?r fü^rt feinen 5'Ja*

men »on einem Sorbmöpor öon Ponton, ber jur Sät

beö 9)?ittelaWerö, atö ein arme^, t>erlaffeneö flQaU

fenfinb, ftc^ burc^ eicjene ^roft nnb 51n^baucr ju cu

nem ber angefcknfien 9)?änner feineö SSatcrIanbee

emporfc^tt)ang. Qin S3ilb beö cinfamen Änoben,

ber traurig unb mübe unter einem 33aume nieber*

gcfunfen ifi, Mngt in bem 2)rön)tng ? 9?oom bcd

dlubs. Die ®agc erjcifjlt, er babe auö 9?otb

Bonbon »erloffen, um in ber Umgegenb Slrbcit

unb S3rob für |Td) ju fudjen. Ungewiß, »vobin er

feine <Bd)x\tk tvenbcn foUe, ^ht er öu bem ^(v
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lenfictnc »on ^tgbgatc raficnt, ptö^lt(^ bic ©locfen

von 2?cn?(^urc^ ju ftd> herüber fUngen ^orcn unt

in tbrcm ©cläute btc 2Bortc vernommen:

Tarn again Whittington,

Lord Mayor of London

!

Daö hat ihn mt cm ©trafjl vom Fimmel

turt^jucft, er ift mut^t'ö aufgeftanten, narf) Ponton

jurürfgefe^rt, um tcn ^cbenewcg ju beginnen, tei

ihn ju feinem cbrenvotten ^kU gcfübrt ^at.

2)cr Söbittingtondub befindet ji(^ in ter ßito,

in einem grofen, alten ©aftbaufe teö Strand, ba^

fcie @cfeUf4>aft vor einigen ^a^i^cn gefauft , unb für

i^re 3wcrfc angemeffen auegebaut bat. Qx jäblt

neunje^n bunbcrt ÜÄitglicfcer, torunter aber mebrcre

^unbert verbcirat^etc unb unverbeiratbete ?^rauen,

unb ift, im irf) fdjon früber ertväbnte, ten arbei-

tcnben ^Äittelflaffen beftimmt. t)k ?Wänner jafj*

Un jwei ©uineen, bie grauen eine ^albe, aud*

»ärtötebenbc Jbeitne^mer eine ©uinec ja^rlicben

©eitrag. T)k grauen genießen innerbalb bee

(Jlubö atte 33erecf>tigungen bcr männlichen ^beil»

ncf^mer, unb jeber über vierjebn ^ahxt alte Ü)?enfc^

faim aU ?WitgIieb aufgenommen ttjerben. 2Ber

ein unb jtt?an^ig 3a^re alt, ein balb ^a^x lang

Stbeilne|>mcr bce (Jlubö unb nic^t von iljm aU

Beamter befolbct i^, ifi roä^tbar für ba^ SBorfie*
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^txamt, ba^ au^ ein unb jtvanstg ^])erfonen ju-

fommengefc^t ijJ.

5f?eben ben 33equemttd^fei'ten, tvetd^e atte dtub^

3U bieten ftc^ bie Aufgabe geftettt f>aben, bietet ber

Sö^ittingtonctub feinen $t:i^ei(ne^mern ©elegen^eit

3ur ^rttjeiterung ifirer 33i(bnng. d^ irerben ^e=

riobifc^e SBortefungen über Literatur, 2öiffenfc^aft

unb Äunjl ge|)a(ten, n?ä|)renb jugleid; fortbouern-

be Ätaffen für ©efc^id^te, (ebenbe Qpxa^tn, ^ofaU

2>?ufif, ^id)tm unb ^anjen eingerichtet ftnb, in

benen gute ^e^rer gegen ein fe|r geringem Hono-

rar ben gett)ünf4>ten Unterrid)t ert^eilen. (Einmal

in ber Söoc^e, am ^ienftag, tverben bie großen

<3äte erleud^tet, unb »on 8 hi^ 10 U^r entmeber

getankt ober ein donjert auögefüprt, a>05u man

(Jinlabungen für grembe erf^alten fann» dnblid^

beft^t ber (Jhib au§er ben, in ben ^efejimmern

auegelegten 3eitfc|)riftcn , unb einer Sibliotbef

f(affifd;er Söerfe, noc^ eine ^eibbibliot^ef für mo«

berne Unter^altungclitteratur, unb eine eigene 2öo=

c^enfd)rift. 2)iefe Ce^tere wirb öon bem 3Jorfic*

(jeramte bc6 (EUM rebigirt, unb bcfc^jränft fiä) , fo

\x>i\t id) eö au»^ ben mir mitgetbeilten iMättern

fe^en tonnte, bauptfäd;lid) a\\\ bie ?lngclegcnbcit

bcö d\\M\ auf bie bort gehaltenen äJorlefungen ic.

dei ifi eine ber freifinnigftcn unb ä»ve(fmä^iö«
j
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ftcn (Jtnnc^tun^cn. Söebcr nationale, no(^ rcHgtöfc

crcr ftäntifc^e S3erfc^teben^ett btnbern fctc Stu^a^*

me in ten S3erein. 35cn ü)?oräen8 a(i)t Ubr bii

^bcriH jwclf Ubr ftnb bie 9?äume bce J^aufce bcr

?ln ociaticn geöffnet, unb ju attcn Jage? feiten jic^t

man grauen unb junge ü)?äbct)en anfommen, ivel-

d)c fic^ mit bcn bort anwefenben ü)?ännern ^u

2ii(i)t fe^en, um a la carte ibr 3)?ittagbrob cin=

^uncbmen, ober neben i^nen in ben Cefe^immern

\ü Icfcn unb Stbenbe noc^ ber 2(rbeit hei ^eftüre

unb Unterbaltung ibren Xbcc ju trinfen.

%ii man bcn $tl\xh begrünbete, fanb er gro*

; SSiberfprucb. dx ^attt Slngnffen atter t(rt

treten, welche ficb befcnbcre gegen bie 2lufnab^

luc ber grauen richteten unb biefe ^u t>erbäcbtigcn

fud)ten. 3nbc6 man lie^ jtc^ nic^t irren, bae ^n-

mtut gebieb unb bciräbrte fic^ alö ctwaö fo 3wccf-

md§tgee, ba§ man bamit umgebt, im 2Bcftcnbc,

vate im 3ntcref['e ber grauen, einen gitialfhib

,u erri(f)ten. 5ßenn man bcbcnft, n?eld)c gro§c

Sln^abl fon J^rauen unb 3)?äb(ben in Vonbon, allein

fiircb Unterric^tgeben au§er bcm eigenen ^aufc

bef(J)äftigct ifi, fo mu§ man cinfe^en, toie f>i(f

rcicb allen bicfcn ^l>erfonen eine Slnftalt entgegen«^

fommt, in ber fie bie ^^aufen ^wifcben ibren Jlr-

bfiteftunben nid^t nur )(i)idU6), fonbcrn angencbm

8*
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unb fi^rbevltcf; jubrtngcn fönnen. (^e fiinfc, au§cr

fccn ijememfamcn liefe*, (S^3etfc== unb ^oniperfotione<

simmern nocf) ein 9^aucf)faot für bie SD?änncr , unb

jwei gro^e <Btnhtn für grauen aKein eingerichtet,

in benen Toiletten unb -Räbgerät^ beftnblic^ ifi.

@ie fönnen bort fo ru|>ig unb unge^inbert arbeiten,

<xU in bcr eigenen Söobnung. 2)ie doUegia unb ber

Unterrtd)t, midjt in bem SB^ittingtonflub ge|)atten

werben, finb für beibe ®efd^(ecf)ter gemeinfc^aft?

lid), unb barin, in ber aus bem freien SSerfe^r

ftct) entnndelnben ©efittung beiber @efcl)led)ter,

fcf)eint mir ber größte SBorjug bicfeö 33ereineö ju

befte|)en.

2)er 2BI;ittingtonf{ub leiftet, »i^ae bie ©egcn^

ivart JU leiften berufen ift. (fr giebt bem 5lrbei=

tenben ©ekgenbeit fid; ju bitben, fic^ nad^ ber Sir«

beit JU geiftigcm ©enuffe ju erbeben, unb er ivcife

ber ?5rau bie ibr gebü^rcnbe @teUung neben ben

^))fanne an. 3Sen ber geifiigen ^ortbilbung bei

Strbeitenben unb ber grauen I;ängt aber baö Spä

bcr 3»funft ob. 3ebc ?^rou ifl tin 5D?iffionair

ber auegefenbet tvirb in ben ftrciö einer ncube

grünbeten gamilic, bie Seelen ju gennnnen ffli

bie SBabrbeit; unb ein SScIf, baö bicfcn C*'^runbfai

in einer SBeife begriffen ^at, wie bie (fnglanbei
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ift feiner J^ortcntwirflung ?u bcr böc^ficn mcnfd);

(t(6cn 33cUcnt>ung fi(^cr.

©cnn t(^ betenfc, wie taufentfältig tt)ir t>ci

yit* bic ^Pbrafc bereit: ein 9>?äbd)en fann fcicfeö

ober )ene6 nicbt tbun, bieber nidjt attein ßcbcn,

bort nitbt mit einem i'ungen 5)?anne atlein hUiben

— 33orfäec binter benen fic^ immer, mcbr ober

weniger bewußt, als 9?ac^fae, bie %ux<^t »or cten^

bcr ?ei(^tfcrtigfeit ober noc^ fc^Iimmercr Sto^^eit

ber ''BJanner i^erbirgt — fo erfrf)eint mir ber

2Sbittingtcnfüib erft recht ale ein 3?ewei0 großer

(Jiöilifation. SBir finb babin gefommen, un^ auf

©(bi(flic^feit^gefe*e Qtvoa^ ein^ubitben , une aue

Slnfianb^regeln ein (5^rcnbcn)u§tfein ju machen,

ouf bie ftolj 5U fein wir baffelbe dia^t baben, wit

nn Äranfer, ber ftc^ dtwa^ wcifi mit bem fc^war*

a '^^fliafter, wefc^ee bie 3Bunbe feinee Ärcbefc^a^

tcn^ bem 3tuge »erbecft. iJae ganje gefeUfc^aft-

.l>e 33erbaUen ber beiben Giefcblec^tcr ju einanber,

: — man mu§ ftcb bae enblicb offen eingefie^en

auf bie 33orauefe$ung gegrünbet, ba§ ein jun-

cv ^Vlann fein i'ungce ^tib allein feben fönne,

ebne ee burd) Subringlic^feit ^u beleibigen ober

I cntebren. (5in junges ^db^en barf nic^t aUetn

,
ca^ 3immer eineö fremben ^DZanneö betreten, feibft

' eine ^rau rermeibet bas gern. Sie wiffen ftcb
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(Stivas bamit, ba^ |ie es ntc^t t^un. X)k 9^ütter

betonen e6 fc^orf, abft^tltc^, ivoI;Igefätttg, ta^ ftc

t^re ^oc^ter niemals mit einem jungen 9??annc

aEetn getaffen ftaben, unb S'Ztcmanb benft baran,

wüd) eine jainmerlic{)e l^ebencauffaffung fid) I)in*

ter bicfem Sewacf)ung0fi;ftem i^erbivgt, mi6) einl

©tttenseugnt^ uns bamit auögefteüt n)irb. Unfer

^reunb ©ufta» »on ^utli^, ein 9)?ann •oon xcU

ner ©eftnnung, t>on rid^tigem (Jm^ftnbcn, hat in

bem fleinen ?uftfpiel »(Seine grau» ce einmal

rec^t beuttic^ barget^an, hi^ ju i»cl(i)em Sföa|)n<inn

bie auö ©ittentofigfeit entftanbenc 2:ugenb^'>oti5et

unter uns^ gebie|>en i\t. 2)a^ Wk>tix> beö ©türfe^

ift gan^ cinfad). 2In bem 2i?agen eines fungen

'3)?äbd)cnö, ba^ mit 2)iener unb Äammeriungfer

eine Steife über l-anb mad)t , hxid)t bie 5(c^fe ent?

5H)ei, unb bie 2)ame ifi genöt|>igt in einem nobe-

gelegenen ^aufe ein IDbbac!^ für bie 9'?acbt ju fu*

d^en. (5^ finbet ftd;, ba§ ber junge üöefi^er beffel*

bcn ibren 5ßater fennt. Sie wirb auf bas Sur^or-

fommcnbfic empfangen, kaum aber ift fie einge-

treten, fo taucht in ibrcm Sßirtbc bcr ©ebanfe auf,

ba^ ^DZäbdjen werbe eö nicbt annehmen eine ^ad)t

unter feinem T)ad)C ^uj^ubringcn, weil er unv^erbci-

ratbct fei. (5<^^^"^f^f" f*^"" »''^ '"^9 f^ ftc nid)l

laffen, er bcftnnt fid) alfo auf einen 5(u(<wcg, unb
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giebt »or, um ^cr Cremten alle SJcrlegenbeit unt

aUce ^cbcnfcn ju crfparcn, fca^ er eine grau habt,

tic r>cn Äranfbcit i">crbintcrt, nid^t crfc^cinen fönne,

ben &a(t ju bc3rü§en. £!amtt baten ^fcelic^ bic

beitcn armen Seelen, ter 2)?ann unfc taö ^lät^

(ben, Sf^ubc t)or bem böfen ©emtffen bcr unfitttt?

eben Stnfianbefcrterun^en. @te »erfebren ten

%bent better mitfammen, oerlieben ftc^ fdjneU in

einanbcr unb bciratben ftcb jum Scbluffe, womit

ben Iceten ©ebenflicbfeiten genügt wirb, fc ba^'

baö ^]Jublifum ganj rubig nac^ ^aufc gc^cn unb

unbefergt fein fann um ben guten 9?uf unb bic

bürgerlicbe ^bre feiner ^eibinn.

sBcn aU ben JP)unberten, bie fotc^ ein ^tüd

mit anfeben unb beflatfdjen , fagen ft* »ieüeic^t

nic^t jebn ^Wänner unb nic^t fünf grauen : '.aber

foI(^ einem ^uftfpiere liegen ja SJcrauefeeungcn

Sum @runbe, bie ^aarfträubenb finb !" 2)er toiltc

Jfc^erfeffe ebrt unb bcfcbüet bic Jocbter feinee

gcinbce, welche ein Unglürfefaü (jülfcfcrbernb t>er

feine Xbüre fü^rt; unb bcr cure^äifcfje (Jbrenmann

ift fo bemcralifirt in feinem eigenen ^enju§tfein,

fo ?ern>irrt burc^ bie aUgemeinc ftttü'c^c unb m-^

fittlidjc donfufion unferer 3uftänbe, baf? er eine

Cijt erfinnt, bamit bie toc^ter feinee greunbee fiA

fü^er fü^te unter feinem Zadl^c, bamit fie unb bie
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antevn 3)?enfrf)en nirfjt glauben , er föune cintn

2(ngnff gegen fte ivagen, ein 3Scrbred;en gegen fie

begeben, ba^ mit ©ateerenftrafe unb oranger

beftraft tt>trb. 9)?an [c^tvtnbeU t)or unfern (f^r-

begriffen unb ©ittenregetn. (5tn 33Iirf auf fie

Seigt unö einen tiefen 5lbgrunb mit f;alb »erwetf?

ten iöiumen bebecft, bie ben ^aU be^ 3lrgIofen ju

befc^Ieunigen bienen. 2Sie foU man fic^ im 3«'

fammen|)ange füllen mit biefer 2öe(t ber l*üge,

mit einer ^ugenbanfic^t , bie auf bem ©oben ber

tiefften Sßerjweiflung an ber wahren <BHt{id)Uit,

auf bem iöoben be(^ Unglauben? an ber "ilkhii, an

@^ön^eit, an 9)?enfd;enivürbe erivac^fen ift!

3c^ bin nic^t blinb eingenommen für (Jnglanb

unb für bie ©nglänber, aber iä) fef>c ^ier ben

Ä'cim ber 3«J«nft in bem ©tauben on baö &ntt,

ben id) in fotc^cr Seife nod; nirgenb gcfunben ^aU,

Senn man im SS^ittingtonflub ein junge?, büb*

fd;eö 9)?äb(^en frei fid; beivegenb finbct, unter tu

ner Slnjaf»! »on 9)?ännern, oI;ne einen anbern

@c^u$, aU ben bee gegenfeitigen SBertrauene, ber

gegenfeitigen 5(d)tung, fo fann man fid; nid)t ver*

bergen, ba^ bieo 23olf une auf bem SScgc ^u bem

redeten 3kk \mt, febr u>cit vcxam ift.

Der ganje 6inn, in bem biefer Ä(ub geleitet

UM'rb, ift ein ^citrer unb praftifd; verftänbiger.
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3c ba&cn fic bti ber ^a^rcefcicr ber 2?eneuabmc

beß jeeigcn J^aufce eine ©otree gegeben, unt

mit tiefer Soiree war g(eic^ wicbcr eine aue frei-

»iüiijcn ^teferunc^cn entftanbenc ^üiefteüung ocr-

bunten. Xk Ü)?itglicter iinb (Jbrenmitglieter ber

Ülube, bercn er fiele unter ben (De(e^rten unb

Äünftlern (^nglanbe bt]i^t, ^aben neue unb alte

©emälbe, merfwürbige iSüc^cr, neue Ü)?afcf)inen,

tec^nifc^e Äunftircrfe, mittelaltrige i^c(ifcbuiecreien,

natur|>i|torii'(be vreltenbeiten ^ingefenbet. Tabur*

i\t ben J^beilnebmern wieber foftentos eine Wla\\i:

t»pn 2{nfd)auungcn unb ^Belehrungen jugefüprt wor^

ben, bie ber (Jin^etne ftc^ in fo((^er SSeife nid)t

ju fc^affen im Stanbe gewefen wäre. Xcv 'üQbiU

tingtonftub ift eines ber nüpiicbften 3nfHtute, ba'3

oud) in einer vctabt wk iöerlin t>olIfemmen an feiner

•Bteüe wäre, wenn bie redeten Ü)?cnf(^en bie ^e^

grünbung beffetben überncbmcn wcUten. (Je würbe

ttuc^ bcrt an Sweifleni, an «cpott, an barten unb

fd^iefen Urtbeiten, an 33erbäc^tigungen nidjt feblen—
aber wen barf baö abfc^rccfcn, ber bas dictbk mU^i

<co weit gc^t bie @(ei(^fteüung ber ^^rauen

in biefem Äfub, ba^ fie Sßorlefungen in bemfelben

^Iten mc bie 5)Zänner. Xk 2S|)ittingten5citung

Jbringt in ibrer 9?ummer »om »ierten d}lai einen

longen 33eri(^t »on ben 93orträgen einer ÜJhe.



128

33aIfour, über »Contrasts and Parallels in Ihe

Lives of Celebrated Women, embracing the more

prominent historical females in the great French

revolution, and the American war of indepen-

dence.<c *) 2)ie j^rauen kfiEnben ft'cf) bagegen auf

bem (kontinente immer nod; in berfelben ?age, mt

p^Iic^e 2)?enfc^en unb tt)ie bie 3«ben. @ie müi

fen fic^ überaü exft bofumentiren , bamit man ihw

SSorjüge glaubt, unb nad)|)er no(^ 3Sersei^un»-i

bafür fovbern, ba^ jie biefe SSorjüge beft^en. Söic,

anberö ift ba6 ^ier! —
$lm 2)ienj^ag ^abe ic^ in Her Majesly's Thea-

tre bie tt)irflid^e Tempesta x>m @cribe unb «&ote»v

gefe^en. 2)ie SWuftf fam mir unbebeutenb, m-

mentlid) djarafterlo^ wx, (5ö n>aren 3)?elobien;

ju benen man atteö 9)?üglid^e, ©d^merj unb ^reube^

Spa^ unb Siebeötvorte fingen fonnte. 2)ajtvifc^cr

\x>ax »erfd)iebeneö 33aUetn)efen eingelegt , in bem bit

(SJrift fic^ fe^cn tie^. @ie I;at mir jicbod^ )yenigci

aB bie, nad) meinen Segriffen, nic^t erreichte

ganni? vieler gefatten.

*) aScrgleidiung ber ®cgenfd|c unb 2C^nlicf)Eeitcn in ben

Ccben bfruf)mtfr grauen, umfaffcnb bie I)crüoi-i-agcnbi

jten weibtid^en ©fjarafterc in bei- granjöftfdjen 9fe»olui

tion unb bem 2(merifanifd)en greit)eit6frie9e.
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@rc§ aber, wabrbaft grop, war ^aMac^e ole

Taliban, wcii er turij feine Sc^epferfraft bae

Ungebcucr ^u einer tief tragif(^en ^igitr er|>ob,

ju einem »ertbierten J:itancn, bejTen (Jrfcbeinung

febr erfcbüttemb n?irfte. ^ trug ein retbgelbeö

Zvifot mit ÄraUen an J^dnben unb SüB^n, eine

Jf)ofe 3?on braunem Äalbfell, ein SBame aus5 fc^war-

jem Äaeenpelj in robefier, urfprünglicbfter gönn.

Daju eine rotbe jottige ^errücfe mit rotfjem iöart*

baar. Unb tro^ tiefer garftigen 2(ueftattung battc

fein Äopf ein rounberbares (Gepräge pon &xop

^tü, n?el4>ee burc^ bie äupcre (Jrniebrigung nid)t

jerftcrt, fonbem nur rübrenb gemacht rourbe.

^ablac^e mu§ fe^r fc^ön gewefen fein. 2)ie Stirn,

bie Äopfform, bae 35reite, Sble ber ganzen 33il^

bung erinnern an bie 2lntife; felbft ber Bd^nitt

ber großen breitliebrigen Slugen, bie ouö bem

Äotbbraun ber @(^minfe leudjteub unb fiec^enb

^t>ornarrtcn , baben biefen 5:9pu0. Unb grabe

Km biefer urfprüngli(^en 3(bön^eit wiUen wirfte

ber 21u0brucf bes 33crtbierten unb 6tarren, unb

bos5 tod) nic^t SU ertöbtente göttliche 3«>rnbewu§t'

;!i über bie (Jnrwürbigung feiner 3Kcnfcbennatur,

furchtbar in bem ©piele pon Sablac^e. :^ae

cnjunbemenjcrtbefte in feiner X)arfieUung war

;c 2ßeife, in ber er bae Unwahre in ber Sigur

ianni) ämalb'i Slnfrtagfbut^. II. Ü
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btefee t^on aßen guten ©etftern üerii(ud;tcn J^cren^

fo&ne^ 5u öevmd;ten, unb unö ben Taliban fo

gtauBttd), fo tebenefäptg ju maci;en nju^te, n>te

bie ©eftalten beö griec^ifdjen 9)?t)tf;u0 eö unö finb.

3n ber @cene, in ivelrf)cr ber trunfene Taliban

fein (eibenfd;afth'(^e^ 33ege^ren auf 9)?iranba vid)-

ttt, tt)or er ber retnfie ^i;puö eine^ antifen gau-

neö ober eine^ ß'entauven, ber gierig bie ^anb

mä) einer ©d;ön|)eit aueftredt. (5r ift nod) ale

@rei^ einer ber größten Äünftier, bie iä) je ge-

fe^en. 2öaö mu^ er in ber ^iit ber Äraft unb

3ugenb gewefen fein ! — 2)ie ©onntag fa^ pbfd)
|

avL^ aU 3D?iranba unb fang vertrefflic^, mid) pat
\

aber eigenttid) bod; nur ^ablac^c befcbäftigt.
j

3n iBejug auf biefe Dper begegnete un»? ein (

fomifc^er Setrug. SBenn man fid; nämlid) beni i

Z^iattx nä|>ert, fo ftürjen grauen, \viiä)t iöou* i

feti^, 5!}?änner, welche STertbüc^er vcrfaufen tvoUen, i

neben bcn SBagen einljer, ibre SOSaarcn burcl; bie I

j^enfter bineinreid;enb. 3)a unr ben i-incn 0??anii 1

gar nid;t loö werben fonnten , nabm ^Dh*. 0^.,

!

ber mit mir fubr, i^m ein Xtvthnd) ob. 2Ue mx
|

eö aber im !tbeater öffneten, wax ce nid;t ba^'

italicnifd;c ^'ibrctto , bcf^cn 25crfauf einigen be«

'

ftimmtcn ^^crfoncn übcrlaiJcn ift, foubcrn ein

englifd)cr, in n)unbcrltd)er '•profa gefd;rtcbcner 3«'
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balteberid?!, tcn man tn gönn i>on Jßcrfen gc^

tvudt ham, um ta^ ^ublifum tamit ju tduftfeen.

Now appears Caliban

And cxpresses

In a most beauliful song bis loTe

For Miranda

And bis bäte

Agaiost her father Prospero

(ab fomi\ä) genug au^. I)abci war tie gan^c

(^rflärungöiveife von einer robcn unt tocö trol-

ligen i)?atvetät, unfc i^ taö)tc, wac für iiö) unt»

C tit i^x tit £perntertc in i^rer Slbgeff^marft-

|>cit fajt nicmalö ju begreifen pflegtet, fold) eine

ierr-CErflärung »rc^U^ätig fein würbe.

J5en 25. 3uli.

3e nä^er mir bcr Jog ber äbreife fcmmr,

Ue mc^r tritt c« mir in tas 33en?u0tfein, u>ic r»iel

|vtr noö) ^u fcben übrig bleiben, unb auf wie

ititi i4> werbe vermieteten muffen. 3<^ fommc

)t mebr in bie Polylecbnic Inslilulioo, bereu

|Xau(^erglecfe unb fcnftige ^p^rote iä) gern ge<

bätte, ba fie in bcr gro§artigften iSeifc

rgef*fttt finb; id) femme nidjt mebr in bie Ade-

le-Gallerry, tit '??cbeubublerinn fcr erftcrn
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2infta(t. 2öte ouegebe^nt bie SliUacjeii für tiefe

^nftttute ftnb, htwä^t, bo0 in ber ^ol9ted;nifcf)en

Slnftalt bte ^aud;ergIocfe nidjt in einem deinen

9J?obet(e gejeigt wirb, fonbern baf eine tt)irf{id)c

Xaüd)tvQlodi , tveld^e arf;t '»]5erfonen faffen fann,

in ein für fo(c{;e ^wtäc gegrabene^, S^vanjig gu^

tiefet 3?affin ipinabfteigt ®en ^Neugierigen )üirb

für eine Reine 9)?e^r5a^Iung geftattet, baö ^rperi*

ment mitjumac^en. Sind) bie c^ineftfd)e ^mh,

bie üoUftänbig auegerüftct i>cr einigen 3al;ren

^ierl;er tarn unb nun fc^on jicmlirf) abgeMa^t

unb cittmä|){ic^em 58erfaU entgegcngefjenb in ber

^^emfe liegt, mu^ iä) aufgeben, ebcnfo ben S3efud^

be^ ©c^rott^urmeö om redeten ^fiemfeufer , ber

feine (i^ntftebung bem Traume einer 3)ame »er*

banfen foU. Die ©ac^e Hingt unmberlid; genug.

3u ber Sät, aU bte <3(i;rctfabrifation no(^

nic^t fo \mt üeröcttfommnet war aU jeßt, träumte

bie ^rau eineö @cl;rotfabrifanten , ba^ fte ftcf) ai

einem beben 3::burme befänbe, von bem man gc

fdjmotseneö iMci burd; Siebe fjinabgo^, bere

(Sineö immer feiner aU baö 3lnbere war, fi> b«

ftd) in bcnfelben auf bie fdjneüfle unb glcic^m^

^igfte äöeifc bie i>crfd;icbencn 5?lcitrovfcn fai

melten unb fonbertcn, unb bie präd^tigftcn ©c^ret^

fortcn 5u Staube famcn. Die Sad;c \x\iv ibt
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fp fcuriiit) imc ^u^Ieic^ fcmif* erfc^tcncn, ba§ üc

am Ü)?or9en ibrcm ©atten tarcn er^äfjltc. Xcv

aber fanb ten Jraum m'c^t fomifc^, fcntcrn wun^

bcrbar wie eine Offenbarung. «Sein praftifcber

83erftanfc tarn tcx träumerifdjen ©ngebunvj. ttx

teAmfc^en ÜSiiien ju ^ü(fc, unt btc legicje 3d)ret=

fabrifaticn tft tte ?lelcje jiencs intujtrieUen 2:rau'

«ce; ein beber, »icrech'ger J^urm am Ufer bcr

$:bemfc tat erfte ©cbäube, in bcm fic in folc^er

^tiit auegefübrt werben ift.

X:at 2)?i§bcbagcn ju ficigern, tai un? leicht

iefäür, n>enn n?ir fe 33icleö nirf)t genicpen fennen,

bae fic^ une in bequemer iSeife bietet, erjäblt

man mir »en aUcn Seiten, wie »icl iö^ an ben

fingen t?crliere, bie iä) liegen laffen mu§. —
9. befcbrieb mir geftern febr erge^Iicb bie Cri^

ginalität ter "Prejcpöerbantlungen »er ben ^cli-

igerirfjten; 9?. f(I)ilberte mir bie Unterbaltung

einem Äaffeebaufc, in bem Mock Juries gebalten

ben. 2)er 2Birtb, ein wunberlic^er Äau^,

Vräfibirt ibnen, unb man forrifirt bert aUabenb-

i* ta^ äBefen ber erften Slbrefaten unb ben

Inhalt ber wic^tigfien jur S^it grabe fdjwebenbcn

l-rcccfTc. öe fett eine auegc(af[ene ^eiterfeit beit

^crrfcben unb eft ein wabrbaft Sbafeepcar'fcbcr

>umer in ben Sieben walten. Die« ilaffeebauö
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tft jebo^ fein t)xt, ben grauen k|'it(l)en, tie im

Stttgemeincn njenig bei 9?eftauvant6 erfc^einen.

Die meiften fotc^er Mak fint» and) nic^t k&ag*

lief» eingerichtet. @ie t;aben etwavJ ©petunfen^

baftee^, c|»ne tic 2So^nti(f)feit, ivetd;e ten römifc^en

Üafeepäufern unb Ofterien, n)ie ben ffeinften pa-

rifer (Sftaminetö fo eigen ift. ^6) hin ein paax

mal, wmxn i^ mit bem (5onfut d. meine S^ouren

burrf) bie diti; mdci;te, in eineö ober baö anbere

^affeebauö getreten, aber faft iiberatt wax csj un-

unrtbh'd;, finfter unb verräuchert- 3umeift fanb

man erft ein fleineö dntxct, in bem Ä'u^en auf?

gef^ettt n?aren, unb in bem man bac (Jis au^

ben großen 33ücl)fen for ben Slugen ber @äfie

in bie ©täfer ftrid^, wa^ nid^t gut auofab. ^ier

r»erjebrten bie ?eute fie|>enb in (5i(e baö ©efauftc.

X'abinter lag bann oft ein gro^cre^ ©emac^,

foft immer niebrig unb fo bun!c(, ba§ am Stagc

bie ©aeflammen brannten, unb bort faf?en benn

D^änner Ui i^xcx @u^>pe ober ibrem 53ecfftcaf

batb an freien, einzelnen 3:ifcl)en, balb in abgc

fperrten l'ogcn. ^^rauen babe icb fajl nirgenb in

biefen ©peifejimmern erblicft unb nirgenb W f

mtd) jum 58crn?eilen gclocft. (5d ivar übcmi

unfomfortable unb namenttid) baö Bimmer vci

einer fo feucl)ten Alältc, ba^ man ftc gegen bit
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©ärtnc fccr (2ommcr(uft nwc ein töttlit^ce (Cle-

ment cmv»fant. (E>? mag trcbl x>on tem 9?cüebcn

fccr Ätubö bcrrübren, ta^ glän^cnfce 9leftaiiratiC'

ncn, mt faxi^ unb tit ^tättt bce (icnttnentce

jic bcnecn, btcr cjänjltc^ fcblen. 2)ae Äaffcc-

bau? von Very xft ta^ einzige, taö nad) fran^c^

Üf*cr 2Dctfe eingerichtet ift, unb auc^ »on 2)amen

bcfud>t wirb.

Um aber boc^ meinem ^ouriften * ©ewiffcn

eimgerma§en 5U genügen, bin icb in iKannon

^cufe gctrcfen, bic wabrbaft fürftlid)cn (Jmtfang^

jimmer bce ^crbma^cre ju (eben, (iine praAt-

»cttc treppe fübrt i^u einer großen, cblen fyaUt,

einer 2lrt »on 93erfammlungefaal. ^n tiefem

^nb ^tt>if(ben Säulen »cn (Btucf, n)cl(be bae

©ialo antifo glürflic^ nac^abmen, bic 3?üfien ron

^eel, 9tutTcl, ©rep, 5)?clbourn, Söcüingtcn,

bem J^er^oge »on Äent, 3GBilf>eIm bcm SBierten

Hb bie JBüftc bcr Äeniginn 23ictoria aufgcfleUt.

t)aran ftc^t ber (E§faa(, ein fird)cnartige« »on

|»ölf '^ilaftcrn getragenem, geroöJbtce Öemad), bae

fbt feche ^tifcbc, ieten für |>unbcrt "^^erfonen,

Staum hat ^wti ober brei Drawingroom^, in

leren grö§tem ein auö eidjcnbotj geftftnieter,

%onartiger Seffet für ben l*ortmai>or, »oUenben

Hi @an}e. (Je finb feine Äunftwerfe, aber au*



136

feine f(etn(tc^en Bt^vtat^en in jenen @emäcf)ern

angebracht; ber ©t^t, tn bem tie 9^äume gebaut

unb eingerichtet finb, ^at ttwas einfach dUt^. 2)ie

©tucfüerjierungen ber ^lafonbs jeigen nur mäßige

23ergoIbungen, bie SBänbe finb ebenfaüö öon glat^^

tem @turf, unb bie großen, in bie 5[J?auren einge-

laffenen Spiegel, ftnb eine fcf)icf(ic|e llnterbrect)ung

ber SSanbfläc^cn. (5^ tfi SlUe^ folib gesotten, fp

ba^ e6 bcm ^inbrucf ber bürgerlichen @elbft^err=

lic^feit angemeffen i\t, mld)C l^ier ttjaltenb, ber

@ouöerainität öon SSeftininfter bae »erföljnenbe

unb befreienbe Öteid^geivid^t |)ätt. Slud^ bie '33rC'

cefftonen unb über|)aupt ba^ öffentlict>e (5rfd;einen

beö Sorbmai;or fetten ben d^arafter ber ^err-

fc^oft tragen unb, tt)ie @. ficf) auebrücftc, an bie

tlufjüge ber Dogen erinnern. ^äU (^ngtanb ba^

'»Princip ber monard>ifd^en ^rac^t unb (Ttifctte ftren?

ger aufregt aU trgenb ein anbereö l*anb, fo wd^

eö boc^ jwgl^irf) bie ^errfcfjaft ber ^ronc md)t aU

bae einjige (Jtcmcnt ^in^iifieUen, ba«^ ber 33cr^crr-

lic^ung ivürbig ift, unb mt man in bem neuen

*'))arlament(Sbaufc ben ^bron unb ben @i^ be^

@pred;er<^ einanber gegenüber geficUt ^at, fo fle*

^cn fiel) bie @cu>alt ber iUone unb bie C^^cu^att

bce 58olföiiM'tten<^ gegenüber in ben beibcn Die-

präfentanten im 8t. 3«'"f* ^^aUafi unb ü)?anfion<
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^oufc. Der l^orbmapor geniest furft(tct>cr Qpvt,

«üb ^It förmlich ^of. ©egcnn^ärttg ))at ein

ScifcnjTet'er baö 2tmt innc.

^it unö 5"3tct(^ befa^cn ein faax Ferren

tae Sofal, ee fc^ienen 3uben 511 fein. <B\t m-

terbielten ftc^ lebhaft über tie morgente, ^^ielfa(^

befprc(^enc ^J^arlaracntefieung , in ter 9lot^fc^ilb

feinen @i6 ale neu geträ^lteö ÜJiitglieb forbern

wirb, um auf biefe 'tBciit bie grage wegen i^man-

ctpation ber 3ut)en ibrer einftigen ^cfung wieber

um einen 8d)ritt näber ju bringen. —
Qin anberer ©cgenjtanb, ber bie öffentliche

2;jjeilnabme me^r unb me^r ju bef(^äftigen beginnt,

ifi bie gro^e SluefteUung, bie ^nbung unb ber

öeblingsplan bee ">])rin^en %\bcxt, für ben ^ö)

ober bie je^t nur wenig (^pmpatbie in ben (Sn^-

länbern funb giebt. <8ic fagen, SfJegentftrcet biete

in feinen ^Jiagajinen eine fcrtbauernbe *2tuc^fteUung

»on gabritaten aue allen Cänbern ber 3Se(t, unb

ti fet bo^er fein 3?ort^eil »on biefer fünftli*

erjeugten (Jrpoftticn ju erwarten. Xa^u erregt

Icr 0ebanfe, bae ?luefteüungegebäube in Jpvbe^

paxf JU errid)ten, ^JZi^'fallen. 2??an ffcbt unwirrfc^

bttrein, wenn bort SSermeffungen »orgencmmen

iMrben, wie cd in biefen Jagen geftfje^en tfl. (&^

»Arbeit nad) ben je^igen Bauplänen für baö
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S:)avLi^, ein paax fc^öne, a\tt ^aumgi-uppeu ^um

O^fer foüen müiyen; ber an Drforfcftrcet unb

faxtlant grenjenbe ^Ijett bc^ ^arfe^ ivüite für

»tele 2)?ünate burc^ fca^ ©aiien unb fpäter bitrdj

baß 9^teberret^en beö SluefteUungelofdeö unbraud;-

bar gemaci)t werben, unb bos ^ubltfum mü biefc

Unbequemttd)fetten ntc^t auf fiel) nehmen. Slnbere,

unb unter t^nen mele @en?erbtreibcnbe, fürchten

für etnjelne ©egenftänbe, für @pt^en, @ttcfereten,

ißronjettjoaren unb 33ergolbungcn bte dcnfurrcn^

mit bem ?luöIonbe, wtii bie 5lrbeitepreife bce

(Jontinent(^ niebriger, bie betreffenben SSaaren

olfo auf bem kontinente billiger ftnb; fur^ 'JJie-

manb fpri4>t bafür, aU bie Journale, beren 5?^eil*

na^me ber ^rin;i ju erregen geiüufjt })at. 2)?an

fagt, ba§ er feine 9}Zü^e bafür fct;eue, ba^ er mit

ben einjelnen 9?ebaftoren unb ^ournaliflen felbft

Unter|)anbtungen pflege, unb eö fc^eint benn wirf*

liö), aU ob bie^ Unterncbmen mit ober obnc Erfolg

für bie inbu|>riellen 33crl)äUniiTe ,^u 8tanbe fom-

men folle. Da9 cö bann großartig auöfaUcn

n>irb, ifl feinem B^eifel untcrnjorfen ; aber bie

Sluc^l^ellungsJjeit in ?onbon verleben, möchte id)

nic^t, obfc^on Bonbon fo gro^ ift, ba^ id) über

jeugt bin, man wirb ben 3ufammenfluf? ber

gremben, unb wenn er nod) fo jablreic^ ifi, \in-
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^ttliä) n\ö)t fcnberltd) merfcn, nur fctc ijctnigc

5?aff(cn^feit ivtrt» unbebagltc^ fein unb tic »Sdifen

nod) bewegter machen ale fonft unb jcet.

X?a? ißcttcr ift beute umgefc^Ia^cn. ^^lad^

großer Söärme ifl plöeltcö eine noi^embcrlicbe,

feu*te Äälte eingetreten, fc ba§ i(^ ftbauernb unt

unbebagli(^ i>cm ^Il?anncn - J^cufe beimfebrtc, ba«

^an^^ nidbt mcbr rer(ie§ unb bie JHcfertjefeffer ^u

pacfcn begann. "Jlun ifi ee faji neun Ubr, unb

3eü, ba^ i(^ mic^ für bie leete (Soiree an^ufleifcen

beginne, bie iä) vor ber 3lbreife ^icr mitmacben

»erbe. @ute IWaAt bcnni

Sceitag bra 26. 3uU, fcu^.

iBor einer Stunbe ifi Dein 33rief gefommcn

mit ber -l^acbricbt r>cn bem ^bfcbiebegefud) ber

Olbenburgif(^eu Cfficiere, bcbufö ibre« (Jintritte©

te bie 3(^(een?ig - <6>clfteinif(f)e ?(rmee. 2Ser wei§

•I ©(^leewig nidjt ber "punft ifi, an bem eine

•cue 'iWcrgenretbe oufge|>t (5d ifi fafi immer bae

•rö^te am fleinen 5lnfängcn ben>crgctrcten , unb

Mr fleinen Äämpfc in Spanien, ber r>erein^eUc

Ortertritt bes^ ^crffcbcn (Joqje in 9iu§lanb be-

üirften bie 3tttrümmerung ber -Watclecniftbcn

•«(tbcrrf(baft. l'eben, "üWutb unb ?(rbfit?fraft bc
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(;alteu, ba^ tft Sitten ! Slber fei atte Äraft bes

©ettngen^ mit bem 6raöen 33oIfe an ber ^iber,

für baö, auffattenb genug, unter bcn (^ngtänbern

gar feine 3::|)eitna^me ^errf4)t, njä^renb bie ^icr

lefeenben Deutfc^en mit »varmem (Jmpfinben an

bem ^amv^fe i^xtx @tamme^genoffen ftc^ bct^eili-

gen. Vit Zimt^ '(,ii^t unaHäffig gegen bie 9?e'

beüion in ben ^crjogt^ümern ju getbe. ©ie fie^t,

o^ne aUe 0tüc£fid;t auf bie nationale Berechtigung

ber 2)cutfcl)en, in bem Slufftanbe nur eine Ärän=

fung ber Legitimität Dänemarfö, ber fie fic^ ent-

f(i^ieben wibcrfe^t. Slber baö metben bie Bettungen

beffer atö i^, unb i6) ivenbe mid^ atfo ju meiner

geftrigen @oiree.

Sie ift in fo fern gut auögcfaUen , ale id)

2)irfen^ gefe|>en ^abe, jcbod; auci^ n)irfti(^ ntd)t

ml me|)r aX^ nur gefe|>en. ^r ^at eine gro^e

pbfc|)e ©eftalt, einen entfd;ieben cngtifc^en ®e^

ft(btött;^u^ öon ebeicr gorm, unb braune«^, leidet

gelocfteö J^aor, ba^ fünfilic^ georbnet bie Stirn

umgiebt. 3n feinem ganjen Stuftreten fprid)t ftd)

eine grope Sorgfalt für bie äußere (Jrfdjeinung

au^, dx wax iveniger einfacf) gefleibet, aU ee

(Jnglänber fonjl ju fein Vf^egc". äÖir anirbcn ein^

anber yorgcftcllt, id) fagte ibm, ivic fcbr man iljn

in Deutfdjlanb verehre , wie lebbaft iö) felbft feine
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ii^cxle bewunbcrt unb ihn ]u fcbcii geirünfc^t

irtc — aber weil ic^ ihm wixUiö) viel ju fagcn

:itt, brannten fic^ mir bie ©ebanfen über ein-

anber, unb in ber lebhaften ^reube i^m ju begeg^

ncn, vergaß iä) bic frcmben Sprachen- gän^licb,

cad^te beutfc^, unb fonntc ireber cngfifrf) norf) fran-

• üfc^ auebrücfcn, tvae ic^ auejufprec^en n?ünfc^te.

. breite fic^ bic Unterhaltung ausf(^lie§li(^

um bic ©c^wierigfeit jtc^ in frcmber 5Wunbart

^u unterhalten unb um bic guten beutfc^cn lieber-

;:ungen , n?el(t)e n>ir oon Dicfcnß 9tomanen bc-

u.cn. Daju «würben n?ir in ben überfüllten 0?äU'

mcn balb von cinanber getrennt, n^eii man ]i6) aui>

icn •yjcbenjimmem in ben J^auptfaal brängte, um

clebrte Kanarienvögel" ju fe^en, n)eld)c ein

Kenbet fd)cnee belgif4>es 3ubenmdbcf)en präfen-

uitc. — 2)00 ivar benn bic erfebnte 35egegnung

mit 2)icfen6, bie an mir tt>ie eine ©ternfc^nuppc

i^crübergegangen tfl. 3u plö$li(^en, lang erfc^n^

icn iBcgcgnungen mit bebeutenben 9}?enfc^en mac^t

miö) bic S3erebrung vor itjnen grabe^u untauglich.

vfö ift mir bann wie einem £;pfernben, bem vor

lauter Bewegung bic liebevoU gefüllte Cpferfd>alc

au6 ben ^änben fällt, unb ber betrübten Öcfic^teö

ebne @abc vor ben 5lltar treten mu§, an bem ev

rn viel barbräd^tc, um (Strtai ju empfangen.
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X)k 8otree war fo öott; ta^ man in ten

^tnren unb auf ten ©tufen t>er treppe fa^ , tie

ju ber oberen ötage füfjrte. Da tiefe Stufen

aber aue fc^onem, mit ^crjtfd^en Sleppidjen beleg*

tem ©antfteine befto^ten, ben S3ron5egeIänber um*

gaben, unb ftra^Ienbe Äerjen beleud^teten , fo ge*

wann baö ©i^en auf ben ^re^jpen ctvoa^ ^üb*

fc^eö unb fa^ anmut^iger ouö, aU unfcrc fronten

»on ©tü^Ien in ten großen ©älen. 5luct) Ijter

waren tie ©iiffcti^ par terre im (S^faale aufge*

xiä)ttt, unt tie ganje @efeUf(l;aft hikb taburcö

in einer beftäntigen ^Bewegung, ^m Vaufc beö

2(bent$^ erfcfjienen ab unt ju einzelne ^]5erfoncn

in 9)?a0fentract;t , tie fpäter noc^ einen ?y<»"CJ,>baU

befuc^en woüten; alt franjöfifdje , ^>erfifct)e unt

boUäntifd)e Äteitung. ^^?an f(J)ien ci? aU nic^tö

Sluffattentes ausuferen unt tie Aioftümirtcn ftc^

nic^t unbe^aglicf) turd; tie @onterti'act)t ju fübtcn,

wä^rent un^ Deutfc^e aUti genirt, wae unö »o«

ter ®efammtl;eit unterfc^eitet. T>ic 2)amen waren;

wie überall in ©nglant, fcbr cntblöf't, mcbv aW

es im 2U(gemeincu hd unö oter in ^ranfrcid; iib*

Ii(^ i% 3^r 2:cint unb i^rc iöüjicn jtnt abtt

meijlenö fo f(^ön, ta^ man tie 3Äote für fie fc^l»

angemcffcn fintet.

X}a unfer iöirtb ter äu^erften iDppofifioii
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an^cj^örte, waren fafi alte bctcutcnfcen "'J.^crfpn-

lidjfctten unter ten ttalienif(^en , ungarifc^en unt

fran^cfifc^en glüc^tlin^en toxt rerfammelt. X^cutfdje

waren aut^ ^ier niüjt anwefent, n>ae mir kit tHt,

ivcü fie mit ibxtv Surürfge^ogcn^eit nickte nüeen,

irabrenb bic (Jrilirten ter antern -Rahcnen, na^

mcntltc^ He Ungorn unt» Italiener, fcte fxcb mit

^Uu-\cx, njürtiger 3uriicfbaltung in fcer (JnglifAen

j'cüfc^aft bewegen, bie *?vmpat^ien für fic^ unt

'ur bie ron i^nen 5pertretene revolutionäre Söe-

ivcguUij erwerfen. ^6) wollte §röbel, Äinfel, 3?u-

r, Jheinric^ v^imon unt all tie braven, warfeni

vfdmpfer X^eutfc^lante lebten bier in ter ©e-

.^(i)cift, um tie teutfc^e ^Revolution tur(b tie

,:rgf(^aft ibrer ^erfönlic^feit vor ten önglän^

ccrn in ta^ rechte Sic^t ',u (teilen. Stnterfeite

aber glaube icb, ta§ auc^ grate für fie in (Jng-

lant tie l*ebre ^u gewinnen wäre, mt man tae

.^eringtte ©egebene benueen, mit tem Älcinften

anfangen unt ni4>t ee liegen lafen muffe, weil

nic^t tag 23ollentetc ifi. ^n tiefem 33ctra(^tc

pat miö) eine (Jrflärung ^a^^ini'e, ter anö) in

^fr Soiree anwefent war, fe^r ergrifen. Qx

.3t in feinem ®erfc Slepublif unt Äönigtbum

m Italien«, tae in einer fran^öftf^jen Ueberfeeung

ron (Meorge <£ant vor mir liegt, Ui Öelcgenbeit
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yon 33er^ant)lungcn , tvelc^c Äar( %lhtvt mit bei

repubfifanifctjen gartet etn^iiletten )nä)k:

''2)er erfte 3wecf unb bcr cmtge ©eufjer unfier

«Seelen wat, fonfl »te je^t, bte Unab^ängtcjfett

öom 5lue(anbe. 3)er ^njette: bte (^üiljcit bee 25a=

terlanbe^, o^ne iveld;e bte Unab|>ängtg!ett eine Cügc

tft 2)er bvt'tte: bie DtepuMtt @tetd;güIHg gegen

unfer perfonltc^eö @c{)trffat, ftc^er über bie einftige

3u!unft unfereö Sanbee, Ratten mx mä)t nöt^igi

unö unbulbfam in jenem britten ^]3nnfte ju geigen.

i

^ättc man mix bie Unabpängigfeit unb eine fd^neUe

(Erlangung ber ©n|)eit ^talien«^ jugefi^jevt, fo!

würbe icf; siyar ni4)t meine Ueberjeugung geopfertj

^aben, bcnn ta^i ifl itnmög(icf), aber id) mixtt\

atter tf)ätigen ^ro^^aganba für ben na&en Jriumvbj

biefer Ueberjeugung entfagt |)aben. Wlix genügte,

e^ an bem (Jifer unb bem dltd)k, bie 9?iemanbi

mir l^otte befbreiten fönnen, in einem S3ud)e, baoj

id; früljer ober f^äter veröffentlicht baben leürbcj

bie 3tecn nieberjutcgen, )veld;c id) meinem 5Sa
|

terlanbe nü^Iid; glaubte. 2)ie 9tepubltfaner batten; i

o|>neI)in in il^rer Viebc für bie nationale Unab-j

^ängigfeit nic^t auf bie S^ittc cineö It'önigö gc

wartet, um bie 9tcpublif füre* (JrfJe nod; babiu

geflellt fein ju laffeu."

3n ber (5infid;t, ba^ man für Srrcidning bei
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näc^ften 'iDJcglic^fmcn , Hn großen, legten 3wccf

ru^tg babtngcftcttt fem laffcn, unb felbj^ mit feinen

©egnem für taö (Erreichbare jufammenwirfen muffe,

liegt eine grc^e Sdbftrcrläugnung , eine ^o^e

?iebe für tie ^reibcit unb jugleic^ bic ^olitif,

tpelt^e, »ie jcet einmal in Europa bir ^Sac^n

^e^en, bie attein fruc^tbringenbc fein bürfte.

X)ie befien unter ben Stepubltfanem , bic »a^ren

^eunbe ber 5Äenf(^bcit, baben immer gefc^aubert

»or bem 33Iutvergiepen, gefc^aubert »or ben Ääm-

^)fen, in benen bae öigentbum ber arbeitenben

filaffen jerfkört, i^r 6rtt>erb ge^inbert wirb, ös

pättc nur eines ebrlic^cn J^anbetnö ber dürften

m S^eutfc^ranb beburft, um bie 9?e»olution, bie

fireinjiüig üor ben 2:f>ronen ^alt gemacht, unb nur

We Spfteme, nid>t bie Dpnaftieen geftürjt ^attt, in

eine 3?a^n ju lenfen, in ber atte kxäftt ft(^ ver-

eint |>aben würben 5U gemeinfamer 2trbeit an bem

Wenfd>beit«irerfe. Schrieb boc^ felbfi ber gefan^^

gcne Äinfcl aus feiner 3ctte: »unb wenn bic

'SKonarc^ieen ftegen, fo werben fte bie gortent*

reicflung unferer fiaatlic^en unb focialcn 3uftänbe

nur bann möglich finben, wenn ftc bic beften

Kräfte unferer Partei ju Mitarbeitern unb @c*

bülfcn ma4>cn hn bem SSerfel« auebrücfenb, m
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bereit er felbft fei, boe @ute ju förbern, wo bic

19?cglid;feit bafür gegeben fein trürbe.

3(i) erjäpe biefe 3teu^erung ^infele, gleich

nad;bcm er fte getrau, einem ber 9)Zinifter bee

^D?antcufeIf(I;en SJJinifteriums, mit bem id; in einer

ÖefeKfc^aft in längerer Unterijattung beifammen

war. Qx rühmte, ba er felbft tin grünbli4> unb

x>ki}dtio^ gebilbeter ü)?ann ift, ^infel ahi ©etebrtcn ,

nnb als X)i(i)ttx, unb fct)to^ mit ben SSorten: i

"2)arüber bürfen wir uns gar feine ^t^ufion ma- ;

d)en, ba^ foft alte latente unb ?5ä|>tgfeiten auf ber
;

'Bdk unferer Oegner finb. 2Bir ^aben SSenige,

welche bie ©prac^e befierrfd^en, unb auf ber anbcrn i

'Bäk i{t aüeö yoU von (Japacitätenl" — "Unb .

baiJ mad)t ®ie nid)t irre?" fragte ic^. - "2Öee>- i

|>alb bas?« — »SBeil man üon 3|>rer <BtiU inu

mcr bcn ®runbfat^ prcbigt, bie 9)?affe ^cwdit

'^i(i)ti^, fie fei obne anrf(id)en SSiUen, obne Qi\h

ftd;t; unb bie 2)?inorität ber (^infidjtigen fei beru-

fen bie 9)?affe ju be^errfd;en. 6oUte ba nid)t ber

^Partei bie J^errfd)aft gel;ören, bicjenigc 2lnfid)t nidjt

bic richtige fein, weld)e otte 6a^>acitäten für ft*

hat, wäbrenb ibr nur bic 9)?affc ber 3?üurgcoific

unb bie 9^?affe ber Sotbaten cntgcgenftebcn ?< -

Qx beenbete bie Unterbaltung mit einem galanten

unb freunblid;en Sorte für mid>, unb icb boffe,
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ta iö) gut »on i^m bcnfc, bae ÜJiintjterium ber

SWajfcn fott i^n fclbfl einft no(^ ba^in bringen,

auf bie «Seite bev (iapacitäten ju treten, benen er

angehört.

33ie bcn Sßerbannten, ben aüt [eine (Erin-

nerungen in bie J^eimat^ jurücffü^ren , führen

aüe 2lnlä)ye unb alle SSege mid) immer jurücf ju

bem ©ebanfen an bie gefdjloiJene '•J^forte beö fa-

rabiefee, bae (lö) t>er unfern Slugen eröffnet batte.

3mmer ivieber brängt fic^ ber SSunfc^ ^erx>or

na(^ 23creinigung aller jvirffamen Gräfte bee 'Sßü-

terlanbeä, ^mit (txva^ gefc^affen unb au^ bem

'Sc^iprud) ii>enigftcn0 bie krümmer gerettet ttjer^

ben, einft eine neue 3lr(^e barau^ ju bauen.

3(^ verftebe jeet erft t>cllfommen eine ©r-

flärung, »ücldje einer ber entfc^iebenften Socialijien

gran!reicf)6 mir von bem Q^xatttx '»Proub^on'e

irab @irarbin'0 machte, afö er ben ?e$teren gegen

^en Singriff »ertbeibigte , ba^ er fc^wanfenb unb

»on füc^ abgefallen fri. dx fagte : Oirarbin bleibt

fttnem eigenftcn SSefen treu, wenn er fid; »cn

einer "^^artei jur anbcrn wenbet. (Er ifl eine

^rc^uß f(^cpferif(^e 'iWatur, er mu§ Qttvai ft^af-

fcn, um fic^ 5U genügen. Dal>er neigt er fic^

fUts ber ^eite ju, auf ber er (ftirae iverben fiebr,

«ib »eriapt bie ^Partei, an bereu äöirffamfeit er

10*
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i>erjn)etfelt X)a^ er ftc^ bcn (Socialtften simetgt^

ifi nic^t ?aiine, m(|t @f;rget5, eö ift bte (Jmfic^t

lDa§ nur l>ur4> fte dwa^ 2)auernbeö, ttjenn auc^

(angfam, wtnn anö) nac^ f^t»eren kämpfen, ge^

fcl;affen merben wirb, 3^io,k tl;m bte 5!)?onarci)te

größere @d;öpferfraft , fo würbe er t^r angeprcn

mit aü feinen ^^ä^tgtetten. (5r tfi ber 9Jfann bcr

Xhat, be0 @(^affen6, tvte ^roub(;on ber '^axm ber

Ä'rittf unb ber S^rftörung» ®o eifrig ^roubpon

für uns gefämpft l)at, fo gewaltig er gefhitten

gegen ba^ 35efie|ienbe, füf>Ie ic^ mid^ überjeugt,

bof er fid) bem (Socialiemuö abwenben würbe,

fäme biefer je^t jur .iperrfd^aft ^JJrcubbon vcrbciU

^d), feinem eigenfien SQScfen nad), fritifc^ unb jer?

fe^enb allem ©efc^affenen gegenübn*. 2)oö SBer^

benbe freut ipn nur, wei! e^ ein neueö Db/cct

für feine Äritif borbietet, ©irarbin fann bcr

^Verbreitung bee focialen ^rincip^ eine wcfentlic^e

Stütze werben, unb wir fenntcn eö nt.t) erleben,

ba§ er ben ©ociatiömuö gegen ^roubbon fd;ü$t,

wenn bie beiben (Jfjarafterc ft^ fclbji bie ju«^

(fnbe getreu bleiben.
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6oniiabent, ben 27. 3u&-

3»rtf(^en gepacftcn Äcffcrn, tu aller Unbebag*

d^fctt, welche fel(^ einem 3lbcnt>e rcr tcx 31bretfe

cmalö fehlt, wenn man nc^ leeretKen fett t>cn

:m 2?cten, in tem man eben erft 2Sur^e( ge-

i'*lagen botte, wiii id^ tiefen 33rief beenl^cn, tamit

er gen 6üten ju t)ir gebe, n>enn id^ mergen

nad) ^iWcrten fabrc.

3c^ bvibe beute Mittag ncc^ eine eigentbüm^

hebe 3?efanntf(^ft unb eine neue (Erfahrung ge=

matbt 9lufco(pb ?ef>mann hattt mir fc^on cft t>cn

einer fleinen, aber febr gcwäblten ^ilttrfammlimg

. '"rrcdjen, bie ein ibm bcfreunbcter Kaufmann bt-

f, unb ter 3?efucb terfetbcn »rar lange i?erabrebet,

cmals aber ^ur §luefübrung gefcmraen. (5r fcblug

:r alfo geftem vor, ba mit fcld) einem in ^^arfc«

unb Crbnen 5ugebracbten üRcrgen ror bem Sibrri*

rage tcc^ nic^t »iel anjufangen fei, mit ibm in

: ^itif unb ',u Jberm C 5U fabren, um tefFen

cmälbefammlung ju betracbten. -eic »erren

bei in bem S?efl$er terfelben bie 3?efanntfcbaft

nee entbufia^fc^en unb »erftänbigen fiunftfreunbee

macben. Slber iö) benacbricbtige Sie im S?oraue,

ta§ er blinb in, unb jwar feit wefen ^Q^rf«

bltnbl- X)ae erfcbien mir fchr rounberbar unb
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mit eben fo öicl ^f^cugter aU Z^tiimimc trat id}

in einer fd^malen ©eitenftra^c ber (^ih), in baö

grofe, ftaWIic^e ^au^, bae JP)err O. bewof>nt.

%U wir fitngelten unb gcmelbct tvurben, !ara

un^ auö bem ©ining 9toom JP?err D. fetbft ent-

gegen, ber unö erwartet ^tk. (5ine ^o^e, fdjianfe

©eftaW in forgfättigfter ^teibung, ein ©eftc^t i>on

fc^arf ausgeprägten g^ormen, beffen grof^en, bun-

fein Slugen man bie 23Iinbf)eit , bie auö einer ^fier-

üenlä^mung entftanben fein foU, nid^t ltid)t anmer*-

fen fonnte. dx bewegte ftd^ mit ©ic^cr|)eit, bem

^one nnferer ©timmen fotgenb, unb notftigte une,

inbem er mir ben 2lrm bot, in baS (S^jimmer ju

treten, wo ^rüd^te, Äuc^en unb ^dn aufgefteltt

waren, unö nac^ ber ^a^xt ju erfrifcl;en. din

jiunger SDJann, ber fein ©efeUfc^iaftcr unb 93orIcfer

ju fein fc^ien, benn J^err £). iji un»crl)eirat|)et,

mad)te bei ber fleincn ?0?at;ljeit unfern Sßirt^.

^err D. , ber o|)ne Seifianb a§ , madjte ftd) bei

bem Umfcerreid^en ber t>erfd;iebcncn @cgenftänbe

l;ütfreid^ tt>k ein ©eßenber. Dabei fing er an,

mir »on feiner ©ammlung ju fpredjen, inbem er

mir bie 23i(bcr fd)i(bertc, weld)e er nod) fclbi^ an*

gefauft unb gefebcn battc. (fr erjö^ltc von feinen

Sficifen auf bem kontinente, bie tbcilweifc im 3n*

tercffc feiner Äunflticb^abcrei unternomntcu wor«
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fcn n>c»rcn, unb fc^te mir auocinanbcr, wie er im

jntereffe ter ^unftfcrterung feit 3o&i^cii ben

<.^h-imbfa8 befolge, nur arbeiten von Icbenben ÜWa-

icrn ^u taufen. "3c^ 6ate fo me(c etimtcn, bic

id) finnenb unb nacbbcnfcnb zubringe, wenn meine

(^>ef(^äfte abgetban finb,« fagtc er (^err D. i\t (Jb«f

cuieö großen .f^anbelebaufee), "ba§ eö mic^ untere

bäÜ, in biefen ^tunben 3?i(ber ju componiren

unb ^^oh'ye für l^^aler ju erbenfen, wetd)e id)

tann fpäter t»cn tüchtigen Äünfilern au?fübrcn

laffe.» ^ä) fragte i^n, ob er benn «^reube an ber

Oluefübrung baben fennc, ba er bic 33ilber nit^t

fcbe? — "Örc^e ^reube!« entgegnete er. -(Jinmal

bettelt bie fiunft bec^ weiter unb »erlangt gör^

^crung, gleic^inel cb id) ibrc *^rf)epfungen febc

ober ni4>t, id) biene ibr alfo jum J^anf für ben

Oicnu§, ben fic mir früf>er gewährt ^at; unb

ureitenä freut c^ mid^, mir nac^ ^a^x unb Xa^

von meinem jungen SPegIciter bic 2?ilber befc^rei-

ben unb immer wieber bef(^reiben ^u (äffen, beren

'totiüc id) cinfi erfunben haU. 2Sieüei(f)t mu^

man in meiner ?age fein, um bicö ju begreifen,

mir aber i\t meine Heine ©aücrie ncc^ beute ein

immer neuer ®enu§."

^^}ad) bem grü^ftücf geleitete er une tic

treppe hinauf ju ben Smpfangeftuben , in bcnen
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bte ©ammtung uxt^tiit ift (Jr fetbfi jog, t»a

?e|>mann »on einigen 33tlt)ern bemerfte, baf tf>nen

ta€ re^te Ct4>t m btefem SlugenMtde fe^Ie, bie

3Sor^nge jurücf, entpUte ein paax 9)?armcrftai

tuen, bte mit ^Ux »erbecft ttjaren, unb bem fct)ärf==

ften 35eobac^ter wäre eö nici^t teid^t ge^refen, aue

ber Gattung unb bem 33etragen be^ Äunftliebba*

kre barauf ju fd^Iie^en, ba^ i^m bie ©ebfraft

fe^te. (5ö tt)ar eine ber eigentpmlid)fien (frfc^ei?

nungen bie mir »orgefornmen finb, unb i^ x>tXf

lie^ ben treftirfjen 9}?ann mit eben fo »iei ^^cil=

na^me oB gerührter 33ett)unberung über biefe

fetbfttofe ^kU für bie Äunft.

^it ber @(|)ilberung mpgen benn bie ^eric^te

ouö Bonbon fd;Iiepen. 9)?orgcn frü|) um neun

U^r »erloffe ii^ bie ^auptftabt, bie SÖeltftabt —
ungern genug, obfcbon icf) mid) nad) frif(t)erer IHift

unb namenttid; nad; bem 9)?eerc fe^nc. 3)a«

2Better ift trüb, bie 5?Itmofpbäre »oüer Dünfte,

unb fenne icb böö ^iefige ultima red;t, fo gicW

cö für bie '^aö)t einen tüd)tigen 9'iegen, ''Ifi&öfU

er morgen mir nic^t bie ga^rt »crberben, un^

bie ©onnc mir freunblid) fein, ^ö) fd)irfe bcn

näd)fien ^rief ab, fcbalb id) in ^binburg angc*

langt bin.



Swciutt&jtponjiöftc 2cnfcu«g.

Som 27 big 30. 3ult

S)orf, 3)orf >^oteI, bfn 27. 3uli

Sfboibg 10 U^r.

^l9 t(^ beute Ü>?orgen0 um jebn U6r Sonben

-^iue§, regnete ce tn Strömen. £er S3abnbof

tn Euston Square tfi etnee ter fc^cnficn öffentlt^

*cn ©cbäubc tn ^aupt^att unb gugleic^ einer

^cr fc^cnften 35a^nböfe, bie tc^ gefeben. (fr ift

mvicbtig unb großartig, tvk bte öffentlichen iPau^

rcn bc6 aften JWcme.

^tattiid^c dclcnaben umfdjlie^en ben Jhcf;

eine anbere eäulcnreibe bilbct in fleincrem ^ap
^obe bcm 33a^n^cfe eine ^oxpailc, mt bte »er

ber ^etcrcfirc^c. Dann tritt man in bas ©ebäubc,

in bcm auf Säulen von gelbem 8tucf bie Xcät
^ad} aufliegt, mc in einer iBafilifa. Tm (5in=
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gange gegenüber ergebt ftc^ ftolj unb frei eine

^räcl;tige ^re^pe, tt)etc^e in jivei Sinnen auetau*

fenb, ju ben ©atterien fübrt, bie ben ganjen innern

9?aum umgeben. Oben, ber ^re^pe sunäd)ft, Itc*

gen bie 33üreaue bes 2)irectoriumö. 5)tttten in

ber ^aUt, benn eine foIc{)e ift bae Oebäube, \\i

ein runbeö Büffet aufgefteüt, rings »on einer, aii^

©tas^platten beftebenben fpanifcl;en Söanb umfc^Iof*

fen, tt)el(()e ben 3ugtt?inb abbält. 3>vifd;en ben '"Pfei^

lern ber ^atte felbft, siel;en ftd; runbum ©änfc bin,

bie nur ba unterbrcd;en finb, wo bie S:pren in

baö ^rcie, in bie SBartejimmer ober in bie 33ittet*

büreauö führen. SQBie yorfcrgtict) unb f(I)irf(i(^

aucb |>ier ivieber bie ^abieöroome eingericf)tet finb,

braud^e id; ntd;t mebr ju ermähnen. 5lber ba§

unfere (?ifenba|)n^öfe ben (Jngtänberinnen barbarifd^

erfc^einen, unb ba^ ftc fic^ über Unfd;idtid;feiten

atter Slrt beflagen, baju baben fie ein voUee 9tec^t,

aud) ebne ba§ fie t^ mit ber Sorgfalt ihrer vf^ct*

mat^ vergleid;en. (fei ift ein c|)arafteriftifd)cr ^u^, i

ba^ man hei unö, im ©cgcnfa^e ju (fngtanb, bie

grauen t)on wctcn Slnneljmttd)feiten bec* l'ebcnf

auöfd;Iief;t , n^äprcnb man fie für alte Unbequem

Itd^feitcn beffclben ohne äöcitcveo emancipirt.

3)ae* Dteifcn in (fnglanb ift tbeucr. Die

t^a|>rt von Bonbon nac^ C^biuburg^ foftet, in bcv
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'weiten ÄlofCe, bie fo ft^Iccfet aU unfcrc tvittc ifi,

1 unb iWOTijtg ZbaUx in bcm gcwcbnli^cn

3ugc. 2)er (5rprc§;3u3 i^ no(^ tbcurcr. 3(^

, c^ t>or mit jenem ju fahren, totii man fid)

ccd) beffer umfebcn fann, unb mu§te bte zweite

Rla^c tDöblen, n>ei( i6) in bcm warmen Sßetter

mAt jwclf lange ©tunben tn ben feberwcic^cn

2:iic^poIftem ber crfien Äfajfe fleen mochte. %üx

taij ®epä(f mu§ man tn fo fem feltjl ©orge tra-

c^cii, ba§ man ftc^ einen ber angefieüten Präger

fd>affen , unb eö auf ben SSagen legen laffen mufe%

in bem man ^Map nimmt, ©ewcgen fc^eint eö nur

tann ju »erben, wenn eine gro^c ^cnge »on

-Tcm auf ein febr bebeutenbeö Uebergett>i(^t

id liefen laffen. 5)?ein Keffer, ber, wie id> au?

ört'abrung wei^, ettra fünfzig '^.^funb über baö er-

laubte @en>i(bt hat, ging unge^inbert burc^, unb

ein @Iei(bcö gefcbo^ mit bem Oepdcf ber anbern

Tagiere, wenn fie eben nur ein paar Äoffer

mit fid) fubrten. Q-mpfangfcbeine ftettt bie X^irec-

tion nidjt aue, Oeber bat auf fein Jhab unb @ut

?icbt ^u geben, unb e^ war mir auffaUenb genug,

• bte ?eute aüt fc^Iie§[ic^ ju bem 3^rigen ge-

langten, ba man auf jeber ©taticn ben Slbfteigen*

ben baejenige Öepörfe ebne ©eitereö berabbcite,

ba«j iie ale bad Obrige anfcracben. (?^ mu§ aber
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wo^I fein Unfug bamit gef(^et;en, weit man eö fonft

geönbert |>aben tt)urbe. Meine Koffer unb @ä(fe

naT)m man aUgemein in bie Sagen unb fjalf

fid; ükrfiaupt fe^r üiet felbfi, obfci)on bie Äof^

ferträger feine $i:nnfgelber beanfpruc^ten. dincm

^errn, ber an fteben Äoffer unb mehrere ©äcfe

^atU, forbevte man för ben ^ranepovt bcrfel-

ben, an^ feinem SBagen nad) ber (iiitnhal)n, ein

Vaar ©djittinge ab. Savüber entftanb ein Streit.

dx »erlangte eine 9te(i)nung. Sie würbe i^m gc*

brod^t, ein gebrurftc^ gormular, bae faufmännifc^

auegefteßt, für /ebe^ einjelne @tücf S^iec^nung trug»

Qx laö fie, mit 3crnmorten gegen bie un»erfd;äm*

kn greife, unb beftanb bann barauf, ba§ ber

^ommi^ feinen Sf^amen barunter fetj^cn fcUe, wtÜ

er eine Älagc u>cgen Uebert^euerung ju erbeben

gebenfe, :X)aö gefd;o^ unb balb banad) fuhren wir
j

ab, 3)h'r aber fiel babei wicber red)t ber Unter*

fd;ieb jwifdjen ©ngtanb unb S)eutfd)tanb auf.

3n :£)eutfd)Ianb ift bie ^f^eigung für ben ge»

regelten 33eamtenftanb , för bie ©üreaufratie aW

Äajie, fo gro^, ba^ Ocber, ber eö möglid; machet

fann , fid; ju ibr 5ä(;(t. So hat fid) bcnn ncbc«

ber ©taatcbüreaufratic , hei ben Gifcnbabneu un>

cil;nlid;cn Unternebmungen , ncc^ eine ^^rivatbil*

reaufratic au<Jgcbi(bet. 2)aci hd ben tabuen be*
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afti^tc ^Vrfcnal hat Untfcrmen, ja auf einzelnen

c^ftrcrfcn hahtn Hc 33abn^ofetnfpcctorcn fogor

.\cn, trenn id) mtd) nic^t irre, unb ber 'Btaat

';a)t folcbe C'rgantfaticnen gern, »eil fie ben freien

l^tann in bie iJiectpIin, ben i^^cnfc^en an Unterorb'

ninig unb 2(bbängigfeit unter bie Dbcm, an ©on^

fcvung »on feines ® leieren, an ben @(auben gc=

irebncn, ba§ 3)tenen eine (5bre, unb ber 33eamtc

mcbr fei, alö ber freie 33ürger. ^arauö erwädjft

mcbr geiftige Unfreibeit, als man auf ben erften

iMtcf glauben feilte. (Je iji ein njefentti^eö B^wd-

nty für ben 33clfegeift in (fnglanb, ba§ bie (Eifen^

babnen gan^ ale faufmännifc^c @ef(^äftc betrieben,

tii! iPearaten als dcmmiß angefeben werben; wie

cc mir benn aue^ »iclfac^ aufgefallen ifi, ba§ bie

(fuftoben unb ©ibliotbefare ber großen )Shx]ttn,

atlerien unb 5?ibliot^efen , alle nic^t bas 2ßefen

n 3?eamten, fonbern »on ©efcfjäftömänncm ^aU

;. 3a ic^ möchte bcbaupten, ba^ bie ^igur bee

.:amtcn, wie er in Deutfc^Ianb unb granfrcic^

criftirt, ba§ ein SBefen mit fotrfjer SBoüufi an ber

ic(btf(baft, mit fo po(^müt^iger greubc über feine

l'lbbängigfeit, in (Jnglanb gar nidjt ju finben fein

fann, »eil bier baö @elfgoöemment ganj anberc

5Jerf>ältniffe erzeugt.

Daraue crtt)äc^fi aud^ eine gro^e ^öfli(^feit



158

Ui atte ben ^evfonen, bie tn foI(^ öffentttd;eu 5tn«

ftatteu »ernjeubet werben, wie benn überhaupt in

(^nglanb bie 3u»oirfommenI;ett uub S^ienftbefliffeiu

i)tit ber 33evfäufev gegen ben Ääufer mir eine

auffaKenbe @rfct;einung gewefen i% Uekvatt, wo

man bie geringfte Äteinigfeit errte|>t, erbieten [ic^

bie ^eute eö in bie SOBo^nung beö Ääufer^ ju fen*

ben , unb befi)rbern eö ,
je nac^ bem , burc^ ibre

Diener ober burc^ bie Parcel delivery. SUe id)

neulich bei einem Slpot^efer eine @(^ad;tet ißrau«

fepul»er faufte, bie ic(> bequem in ber ^afd)e be*

Äleibc^ naä) ^oufe tragen tonnte, erfc^oü baö:

»wheie shall 1 send it?« @e(bft bie 33ettlcr |inb

|)öflic^, wenn fie aiid) abgewiefen werben. 2)er

3??ann, ber ben 2Seg an ber ©tra^enecfe fefirt,

i)erlangt: »somelhing for Ihe sweep Ma, am! —

£

I have no coppers to day ! — Thank you Ma, ji

am!<' wirb er fo gewi^ unb fo freunbüd; antwor» l?

ten, aU bie estropiati auf bem Monte Pincio i^r I

Suoerjic^tlid;ee »mä domani!" auöfpred)cn, wenn

man ibnen fieute '^i^ti geben ju fönnen erflärtj

^ot. Dabei fommt mir no^ eine wunberlic^e ®t* i

\

wo^n^eit in ben »Sinn, bie mir im tviglid;cn 2Jer« '
I

feljr in Bonbon aufgefallen ift, fic bcftc(>t in ben

ftänbifd;en Ölieberung , bie man swifc^eu ben

'

'

Öelbforten madjt. ilauft man (Jtwae unb inujj 1

1
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iabn Oelb wec^feln (äffen, fo gtcbt Dir ter .f)äub*

Icv bae Silber c^ne SQSeitereö, bas Äupfcr aber

irirfelt er in Rapier ein. Daß gefd;ief)t überall

unt Jburrfigebenbij , au^er bei ben dnnibuö; unb

ivabfabrten, jvo eö unmögtid; ift. Dagccjen babc

\d) fcbr cft iHMi ganj tt)oI;IßcfIeibeten Männern

jV'fcben, ba^ fic eilbergelb, Sixpence ©türfe u.f .w.

un rmnibuö beim 2Bc(f)feIn in ben ^JJunb ftecften,

iiMi? mit ber enij(ifct)en 9tcinlid;feit um fo it^enigcr

uuammcnsurcimcn tft, a(c man bae »tetgebraud)te

Mui^fcrcjclb förmlich alö »erpeftet 511 betrad;ten

ütcint. Slber ic^ foU »on ber 9?eife erjäplen unb

üinvaec »on Conbon unb ben Sonbonern. 2öic

rtc l'icbenben, bic bei bem 2öafferfiur5 bes "^liaf

jVua, \>ci ben ^taritäten beö grünen ©ewölbeß in

Treöben , unb bei jebem mcglid;en Slnlaffe Urfad^c

nuten an tie oerlaffene ^kht ju beuten, unb

ünbe, um t)on i^r ju fprec^en, fo fomme iä)

auf l'onbon jurürf. ?eb wcbl benn für j[c§t ^on-

fcnl bu meine ferlaffene i'iebe!

3n meinem SSJagen fa^en ou^er bem 9ted)^

nungffforberer noc^ mehrere Männer unb grauen,

tic aber aüc nid;t lange barin blieben, unb

idi) fanb mid) balb mit einem (;übfd)en neun-

'äbrigen 3ungen allein, ber als Äinb wn fed)<J

abren von ftalfutta mit ber Ooerlanbmail nad)
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^ixxopa gefcnbet tt)orben war, tt)et( feine Altern

baö Unglücf gehabt Ratten, mehrere Äinber unter

tem (Jtnflup be^ inbifc^en Ältma'e ju »erlteren.

dv tt)ar in »Coventry at school,« tt)ie er fagte,

unb ju einem S3efud;e bei ber ©ro^mutter in

Sonbon gewefen, wo er franf geworben war.

@r ^atte ben Särm in ben ©trafen nic^t ertra*

gen, feine 5^ac^t tawx fc^Iafen Unimx, bie Dm*

ni6u0faf>rten |>atten i|>n, weil eö »so dose« gc*

wefen in ben SÖagen, ganj fc^winbelnb Qtmad^t,

c6 l^atte if)m aud^ gar ni^t gefallen, unb grand

ma' i^tt benn ju feinet SSaterö (Schwager ihe

Reverend ^, 9?» nac^ 9?ugbi) ju fd)icfen bef(^lof*

fen, wo^in er j'e^t allein fu^r, wie er benn au(^

allein oon Coventry nac^ Bonbon gefommeu war,

25ie ©elbftftänbigfeit ber englifd;cn Äinber ifi mir

immer Wieber eine ^^reube» 3^te Sluebrucfeweif«

ift merfwürbig beftimmt, ü)x betragen ebne alle«

©(^wanfcn, obne alle 33erlegen^eit, unb fte ^ahu

ttvi>a^ fo auffallenb ©icl;ereö im ®lirf unb Xon,

ba§ eö mir noc^ immer neu unb überrafc^enb

crfc^eint.

58on 3nbien wu§te fid; ber fleine a^aficf

yiiä)ti me^r ju erinnern, von feiner Dteife nur,

ba^ er einmal auf tin (Jamcel gel^oben worben

fei. '^i^ be^anbelte er «ollfommen wie eine

<>}
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alre 3?cfanntc unb ^Uijteic^ trtc einen ^pielfame*

labcn, «laö mtc^ fcbr amüfirtc. ^d) mu§te mit

ifam aüe \?orüberfabrcntcn SSagone bewunbcrn,

in fccncn S3ie^ tranc^?ortirt »urbc. Dofür woiitt

er mir bie J^älftc cincö sandwich geben, bae

ci- fic^ gefauft battc, unb bie sweeties (Sonbcne

u. f. nj.) mit mir tbeilen, welche er in einem

-icnäbten ilatunfärfdjen mit ft(^ führte. 2öir

icben alö bie befien greunbe. Dann fam ein

iitnger, fdjcncr 5}?en|'d> üon etwa fünfje^n 3abren

taö doupe, ber fc^on ein »oüfommener 0ent-

Man war. Qx hatte eine Slngcl in grünem

iibfutrcral, einen bled»emen gifdjjuber, unb einen

i^aUfdjläger für ba^ triefet in (ebernem Ueber^uge

bct üd). Der ^ifcb^ubcr war »oU t>on frif(^en

i^tumen, unb ber Jüngling felbfi fab, in feiner

fcbonen, luftigen Äleibung, wie eine '•perfonin^i-

ning ber fommcrlicben ?anbluft aue. Später

üicgcn 'päc^ter ein. <Bk tauf(^ten (Jrbfenprcben

mit cinanber, fc^rieen furrfjtbar bei ber gletc^gül*

tigfien Unterhaltung, unb fc^impften auf bie ©ae-

fcmpvignie, ber bie 2?eleu(^tung ber (Fifenbabn

ant>ertraut ifi. Kleinbürger unb Äaufleute aller

2lrt n>e(^felten bann aii meine 9?a(^baren ab, ber

crfebr war fe^r (cbenbig unb ^atte fein Unbc

vuemcd, weit man fo piet @epä(f in bie Sßagone
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nimmt. 3ute^t fa^en ctn ^aax Slrbettöleute in

Äatf bef!prü^ten ^adtn mir gegenüber. 2)iefc

betten unb bie Knaben, fo aü6) ein ©entleman,

njaren f^ön ju nennen, n?egen ber faft flaffifc^

bejlimmten 23ilbung »on 5tafe, SJJunb unb Singen^

liebern, 5ltte^,. waö ben 5D?ittetftänben ange|>örte;

^attt »erfc^wommene, jltumpfe formen, meiji aue*

brud^tofe 3üge, gtanjtofe 5tugen unb fcfjlaffe 33c*

n^egungen ber ©lieber, tvä^renb bie ©entlemcn

unb Strbeiter ganj 5^ert) unb Seben n?aren. Die

5D?itte(f(ap , bie fleinen @en?erbtreibenben , finb

burc^ ben 9)?anget an ?uft unb bur^ ftg^enbc

Menöweife bod^ faft überall hierunter gekommen.

T)a^ ?anb, fo weit i6) eö gefe|>en paht,

würbe id) ba^ "baumreic^e« nennen, wenn ti

nid^t mit ^ug unb Stecht baö »merry England«

^k^t, .^^ctterer aU biefe ununterbrocljene golge

»Ott grünen SBiefen, ^ecfen, 53äumcn, S^üffen^

Kanälen, ?anb^ufern, ^tecfen unb ©tobten lä§l

ftd) ^iii)t^ benfen, benn jicbe^ ©injelnc ift in fet«

ner SScUfommen^cit ba unb auf baö 33efte gepflicgt

unb öerwc|)rtet. S^irgenb eine »crfallcnbe ^erfe,

nirgenb ein »crfumpfter Zt\(^, ein f^abbafter 3«*

gel, unb bo(J) aud) nirgenb jene ängftlicfie, boKdn*

bifc^c @elecftbeit, bie irf) mir fo j>cinlitl) bcnfe,]

weit jie ouö bem not^wenbigen iiampfe bee 2)?en*
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. fc^cn gegen ta»? überatt !)erctnbrerf)cntc SSajTcr

entftanbcn tfl. iBir fuhren an (Iot?entrv, S'iugbtt,

!Dcrb9, e^efierfietb , Sßafefielb »orüber. X)a^

finb atteö grc§c Stätte, btc tro$ bee fc^lec^teftcn

SBetterei ftattltd) unb beiter ausjfa^cn. 3" ben

©raffc^aftcn J^ertferb, 9?ucfmg^am, "JJcrtbbamptcn

war fnnc gabrif ^u (eben auf bcm ganzen UBegc;

fiberaU trefflic^fter ^anbbau, unb grc^e, fct>öne

beerben, fo »ett ba^ 5luge rettete in ber fanft

gebügelten @egcnb. Xk ^anbfiee blübcn wie

S?Iumen an ber balben Jböbc ber -^ügel empor,

unb fc gelinbe t|l bae !terratn aufgehellt, fo aü-

mä^Iicb baö ^eben unb ®enfen, ba§ man faum

fagen fann, wo btc ^uget beginnen ober enben,

beren tlnblicf tro6 ibrer geringen öö^e für boe

Sluge bo(^ fcbr wcbltbuenb ifl.

3n ben ©raffcbaften ?eicefier unb ^erby n>a^

ren bafür um fo mebr ^abrifen. "DWan gewinnt

.t>ort eine eifenbaltige ^rbe, bie auegefc^mol^en

«wrb. 3n ?)orffbire wieber 33obenfuItur unb

3Kcb5ud)t. Die 3abl unb 0rö§e ber ©üterjüge,

btc 5Rengc beö traneportirten 'Sßk^t^, unb na-

mentlich bic riefenbaften (Fonr>oiö, mit benen

>fti>^(en beförbert würben, gaben ein 53ilb »on

<bem ungeheuren ^anbelet>erfe^r im 3nnem bee

»<anbc^. Die Steinfoblen, bie in etwa \wci 5^u§
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langen @tücfen gebrochen unb nod; nid^t tuxd)

»tete^ ^ranöporttren jerbröcfeW ivaren, fa^en retn

unb glänjcnt) auö wie @mat(.

Die ganje ga^rt war unter^altcnb, weil man

fortbauernb burd^ bebautet ?anb fu^r« X)k ©tun-

ben entfc^wanben mir, ic^ wu§te nic^t wie, unb

Slbenbö um fec^ö ein ^alb Upr bin ic^ |>ier im

§)orf^otet angelangt, wo ic^ ein fei^r gute^ 3tm'

mer für miä) burd) ^errn S. befteUt unb bie

Slbreffe ber Sßo^nung fanb, welche mir in (Sbin?

burg^ bur4) bie ©üte öon a)?r^, 2ß. beforgt ift.

34> ^^n bann ein SGßcnig in ber @tabt um^er^

gegangen, fiabe biefen 35rief gef(!()rieben unb nun

ift'^ S^it an bie ^Äui^e ju benfcn.

J5cn 28. 3uli (Sonntag 2fbenb6

^aH> acl)t Uf)r.

Daö ^otelleben in (Jngtanb würbe X)iv redjt

gefallen. 5D?an ^attt mir fd)on in Deutfcf)Ianb

gerot|)en bie dommcrcialljctelcJ ju wäblen, unb

J^err ?. ^atte mic^ auc^ |)ier in 2)orf in ein

foId)eö gewiefen. @ic führen ibren ^^amen ba-

oon, ba^ in einem bcftimmtcn 3immer beö J^aufee

ben ^anblungöreifcnbcn, bie baö Spotcl bcfudjcn,

bie l^ebenömittcl billiger verabfolgt werben, a\^
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IV i'onft üblich tft. 3nbc§ bcf(^ränft nc^ bae eben

mir auf tic eine otube.

(50 mag nun ein ^a^r pci fein, baf einer

mctiter 33enranbten, ein Äaufmonn, ben feine

-Ben ©efc^äftc aUjäbrig nac^ (Jngfanb rubren,

uiU eine ^^cbtlberunc^ feldjer Commercial Rooms

in tcn ©aftbdufern marf)te, um mir einen ii^egriff

:i bem fcrmoctfcn Sßcfen ber ^nglänber 5U

en, felbjl in ben ©tänben, bcren Ungefc^tiffcn-

:: unb Siebgeben (äffen hti uns fajl fprü(^n>ört=

.-.» geworben finb. (5r er^äbltc, ba§ er, um ei;

";ac Öefc^äfte fdjneUer abjumac^en, ftc^ einee

cnbe entfdjlcffen babe, tn bem Commercial

jm 5u fpeifen, überzeugt bie 3citcrfpami§ mit

cm njüften SCbenb »oU Carmen unb platter

PC, hei itrinfen unb leichtfertigen ober ro^en

.'cr^en erfaufen ju muffen. Um fo mebr aber

er erftaunt gewcfen, eine &e\t\i}6^a^t \ü finben,

, cbfcbon nur bur4> 3ufatt pcrfammelt, bem

alteftcn anmefcnten '"Kanne eine förmliche, bcauf-

•'"*)ttgenbe ']Jränbentf(^aft ^ugcftanb. -öe fei ta6

ber ©rau^jl" ^attc man ^errn 3)?., bae ifi

^ame meinee SJettere, bemerft, aU er bor*

über feine 33ernjunberung geäu§ert. -Orgenb 3^-

raanb mu§ präfibiren (Musl have the cbair), wenn

Crtnung erbalten »erben fott, unb ee tft ber
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Sraud; tn allen Commercial Rooms, ba^ immer

ber Sleltefte ba^ ^räfibtum übernimmt.« Unter

ber Leitung biefe^ ?leltermanne«J ^atk bte @efell=

f4)aft, fofern bte ?D?ttgtteber ntc^t lafen, ft'c^ ju

einem gemetnf(!^aftltcl)en '^a^t niebergelaffen, bac,

ba |te einen Sluölänber unter ftd; geiva|)rte, g(eid)

einen gen)i|fen officiellen (I^arafter annafim. 511^

man ben Söein kackte, ftanb ber 5leltermann auf,

erf)ob fein @laö unb fagte gegen 9)?. gcivcnbet:

»3^ f)offe, ba ®ie in unferm ?anbc finb, unb imc

@ie fagen, ^ier gute ©ef^äfte gemacht feaben, fo

werben @ie eö ntc^t i?erfd)mä|)fn , mit unö auf

baö 2So^l unferer ^öniginn ju trinfen!« Danadj

naf>m bie Unterfjaltung balb eine ^^olitifd)c 35?en*

bung, unb 9)?., ber ju ber bemofratifc^cn Partei wn

Ä'önigsberg in ^reufjen geflirrt, unb ein fcl)r gefd)eiu

ter ^ann ift, fonnte mir uidjt genug wn ber

^inftd)t unb @ad;lenntnif? erjählcn , bie er bei %lt

unb 3ung unter bicfen i^anblungc^rcifcnben gefuuben

^ahe. Später, aU im i^aufe tci 5lbenbiiJ ein j'un

ger ?D?ann baö aufwartenbe Dienftmäbd^en fd;äcfcrnb

um bte Taille fa§te, baö fid) feinem 2lrmc entzog,

fagtc ber *5)räfibent: don'l disgrace Yourself Sir, in

offending tlial poor girl, because she is obliged

to to be a servanll ("treten ©ic ftc^ n:d;t JU

na^c, mein ^err! inbcm ©ie ein arme<J "iDiäbdjcii
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iHiciti^cn, weil fic ttcncn mu§,'0 imb fcer &tta-

tclte nabm tcn 53crtrcii5 ebne trijcnb eine (Entgeg-

nung ^in. 9?on attett ©ettcn warb Wl. gefragt,

ivdcfecn Sport er treibe? Db er reite, jage, fifcbe,

(fricfet fpicie, ober tretc^cr förperlirfjen Hebung,

irclcbcm €»iele er bcn S^orjug gebe? unb ^.

ümb babet ©elegenbeit ju feben, ba^ aüe biefe

??iänner einen sport übten, ja eine Sl>re barin

i'cpten e^ 5U tbun. &r fc^Ie§ feinen 33erit^t mit

tcn 2S?crten: '3d> ^in fclbft Kaufmann, babe

über felb|l für mein ^au^ bie Dieifen im ^nla^be

nac^t unb ^ahxt lang bie J^anblungereifenben

Tcutfc^Janb aU meine Oenoffen ju beebac^ten

('Hicgcnbeit gebebt, aber nicmale \\t mir bie

^^Girfung , n?el(|c bie pclitifcbe 33etbet(igung im

Staate, unb bie bamit »erfnüpfte Ceffentlit^feit

unb ©emeinfamfeit auf bie 2?i(bung ber ?Wänner

ausüben, frf^lagenbcr entgegengetreten, aU in jt-

ncm Commercial Room. 2ötr »rerbcn noc^ eine

-cile brausen, ebe unter unferen JP)anbIungerei=:

cnbcn eine fo männlich njürbige J^attung ^u finben

fein wirb."

"©0 votit mein 33ctter!« wie ber gute SSanb«**

bcrfer 23cte ^u fagen pflegte. — 3n ^crfbotel

tu ber Commercial Room par terre 5ur linfen

^dte ber ^au^büre. gluren unb 5:reppen ftnb
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mtt 2)crfen belegt, unt» ba^ Spau^ fo jittt, alö ob

man ftd^ ntd^t in einem befugten (Safi^ofe, fon*

bern in einem 5^ri»at&aufe befänbe. 2)a eine

^ran in @nglant> nic^t woU in einem Schlaf*

jimmer 23efnc^e annehmen fann, tvie in granf-

rei(^, fo mup man, wo man länger »eriveift, einen

bedroom unb einen fleinen sittingroom |)oben.

^ier inbe§, )t»o id; 9^iemanb fenne nnb ^^^iemanb

fef)en werbe, bebarf id; nur einer 8c^Iafftube unb

nepme meine 5!)?af»(5eiten in bem faubern, {(einen

3immer ein, ba^ für Damen aU ein attgemeincr

sillingroom ju bienen fd;eint ^ö ^at ein @op^a,

mehrere S^ifd^e unb j^auteuile unb eine fteiue

nic^t fd)(ec^t gen)ä|)Ite 33üd;erfammlung »on circa

SWaujig S3änben. 23üd;er trifft man in ßnglanb

überaß an; bie 5^eigung für Ccftüre mu^ alfo

fe^r »erbreitet fein. Die ©d;Iafftuben finb flein,

|te cntf>alten nur baö gro^e, cnglifctje ©arbincnbctr,

ben 2öafd)tifd), bie Sloilettc unb Jvcnn e^ bocb

fommt, aufjer ben (Stühlen nod; eine Äomobe. - -

Sine Table d'h6ie giebt ee in biefcm ^aufe

ni(^t. Oeber i^t für fid; aUein unb bcflettt wa^

er ipaben tt>i((; man ift alfo minbefienö nic^t ge-

notljigt, UMC am 9ibeiue ein Diner »on jwölf

@d;üffcln mit 2Bcin ju bcjaljlen, tvenn man

nur jwei @d;üffe(n ^ahcn möchte unb feinen
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.11 trtnfcn tarf. Die ffim\iä)Uit unb hit

iftltcbfcit tcr ^etienung finb mufier^aft. 3«

ccblafjtmmer yen 2)amcn fommt fein mann*

r 2)iener, fclbfi ta^ ta6 (EfTen angerichtet fei,

ret fcae 5?iätd;cn, unb ber 2)iener wartet nur

lenb ber ^Ra^Ijeit im siltingroom ouf. 3n

in Scblafjimmer liegt eine 33ibel auf bcm

:')e »or bem ^ett.

:rae Kit miö) gefiern 2lbenb bewogen, »or

rem öinfc^Iafen barin ju blättern, unb iö) habe

uictcr einmal baö ^o^e ?ieb gelefen, bae iä)

,Uig aufgefcl)Iagen ^atk. dla<^ ^unbert 3ö^ren,

ui;c t>ieUeid)t fc^cn früfier, werben bie 3)?enfc^en

: &t](i)U6)t für unflug, für balb geifteefranf

:cn, bae biefe^ reijenbe, glü^enbe ^iebeelieb,

.i)buftet »on bem ganzen Sauber beö Criente,

^ür eine 2lUegorie l^alten fonnte, in weldjer <£a*

Icmon fic^ in ftarrer Slefefe ber fünftigen Äirc^c

•^:r bem ^immel getobt. Salomcn, mit feinen

nbcrten x>en Sßeibem unb Äeböweibem, mit

.1 »erfc^wcnberifdjen Curuö feineö 2^empelbaue?,

tcr prac^tlicbenbe ^xtimt ber jicljen Äöniginn

vcu <Baha, unb — 5l0fefe! — Qv, ber ee am

^intc feined Gebens nic^t jur öntfagung, fonberu

ni;r ju bem 2lu6rufe aUer blafirten ÜKenfc^en

. unb nac^ il^m gebracht ^attt: >>ed tft fLUci

11'
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etteU« (5^ tft m(S) ganj unmöglt'cf), nur ben Ici-

feften, nur einen benfbaren 3ufammenf>ang ju

ftnben , jnjifc^en bem ^n^alte be^ ^o^en l^tebee

unb ben Ueberfci^rtften fetner Äa^^itel. ©einriebe

man über bte 9)?arfetttaife : "9tu^e ift bie erfie

®ürgerpfltd;t!<' fo pa^k eö eben fo gut, alö

Ueberf(i)rtft unb Stert tn jenem ^o^tn ?iebe.

Saju fommt nun, ba§ ber cngltfc^e ^ert no^

öiet «jentger eine mvfiifcfje Dop^etbeutung ju-

iä^t. 2)ie <Bpxa6)t ift einfacher, berbcr, weniger

figürlich gebraucht aU bie unfere, unb bie X)au

merfc^e Ueberfe^ung beö :^o|>en ?iebe^ fpringt

auö bem englifc^en ^erte |>ett(eud;tenb I;eröor.

Daö ^i>^c Sieb ifl entjücfenb f^ön, njenn man

eö natürlid^ ouffa^t.

J^eutc 3J?orgenö ging i^, um bod^ in foW;

firdjlid^em Sanbe tt)ic ©nglanb, au4> einem or-

bentlid)cn ©ottesbicnfte betgc>»o|)nt jn I^abcn, in

bie ^atf>ebra(e» @ie gilt für bie fdjonfle iltrc^c

»on (Snglanb, unb ^at mir au(^ einen großem

©inbrucf gemacht, aU bie buntfarbige, freilid^ aucf)

fe^r fc^iine SBinbforabtei. 2)ie Liturgie fam mir

genau wie bie fatl;otifd;e ?Q?effe j?or. 2)ana((i

folgte ein Slblefen von 'J^falmcn, »on (Kapiteln bc<

ölten unb neuen 2^ejlamentc«5, ber ganjcn jcbn @c»

böte unb bcö ©laubenö, in bem bie SBorte : 1 bn^.
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lieve io the holy ghost, the holy catholik. church.

mid) bcfremtcten. 2)tc 5Wu|if ^at cttt)aö J^cüeref

ctoad Icbprcifent 3ubelntcö, bad an manche (Sic*

geetieber aus bcm 5(Icranfccrfcflc erinnert. 9?ur

^ie unb fca tönt fca^ cbrifilicfte, flagenfce (Element

^inburc^, aber ntc^t in fcer erfrfjüttcrnten ©ro^ar*

tigfeit ter 33emi(^tungenage , tie in ber alten ito*

licnif(^en Äir(^enmufif; im ü)?ifererc unb in ben

Lamentationen unfer Jperj erbeben lä^t. 3f^ »"§

ni^t, ob iö) mid) X)ir »erftänblic^ 5U madjen im

©tanfce bin, bo meine mujifalifc^e Begabung unb

Äcnntniffe nit^t ben 2)einen gleichen.

SQ3unbcrIic^ Hang c^, ale bie f)almcn, bie nic^t

JUte in gleichem Dibtjt^mue überfe^t ftnb, nac^ Wlt*

lobien gefungen würben , meiere biefem O^^pt^mus

mä^t immer entfprec^en fonnten, weit ber Xaft

burc^weg berfelbe blieb, obfc^on ber S^Ibenge^alt

Nr einzelnen 2?erfe burt^auö »erfc^ieben war.

SRitunter meinte i(^, fie müßten fic^ »erfc^tucfcn,

n>enn fic brei, »ier SBorte auf einen armen ^aft

toten foUten; bann blieb wieber einmal ein ein-

)elned »Lord» ober »God» übrig, baö für tin

paar Zaftt auöreic^en mu^te. ^m Öanjen aber

fsb bie Wldotkn fc^ön unb ibr Oubelflang, »on

Äinberftimmen in bem prü(^tigen 0ebäube gefun*
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gen, würbe noc^ niäcf)tigev ttjirfen, ^ätte man mit

bcm ^ertc mcfir 3ufammen|>ang,

Tia^ Äoflüm ber ^rätaten unb ber @^enfd

wav n)te in Sonbon. 2)en Sc^teren tt)irb Äronc

unb ©d^njert, ben Prälaten geiftlic^e ^nftgnien

vorgetragen» 2)ie ^rebtgt ma^te ben Heinften

Z^til ber ^eierlic^feit auö. ©ie war fe^r geijilod

unb befc()ränfte fi^ auf bie ^rflärung einer 33ibet*

fteüe. 2)em angtifanifcfjen ©otteebienfi aUwöd)mU

tidi kijuwo^nen mu§ abftumpfenb fein unb gleic|>*

gültig machen gegen bie eigentliche (Jr^ebung beö

03eifteö, ba bie ^orm fo übermäßig barin »or*

berrfc^t. %U wir ben 2)om »erliefen, fam eine

gro^e 6eftirergemeinfcf)aft, i6) glaube SSeüeöleva*

ner, au^ einem na^e gelegenen ^aufe, in bem ftc

i^ren ©ottesbienji ge|>alten. d^ fcfjienen lauter

J^anbwerfer unb Arbeiter ju fein.

9?a4> ber Äirc^c madjte i^ einen sweij^ünbi^

gen ©pajiergang , ber mid; vortrefflich untcrbattcn

patf weit id) mir baö 33i(b ber mittclattrigen

(£tabt fo voüfommen in ber 3bee f>crfictten fonnte,

\m fonfl faft nirgenb^, ba ber größte Z^dl ber

alten 8tabtmauer ncrf) unvcrfe^rt erbauen ifl.

£)ie Slouö, ein flcincö, flareö Sßaffcr, bur4>»

fliegt bie ©tabt. Der gröf?te 'X^tü berfetben

liegt in ber (Jbcne am redeten j^lupufcr; am lin#
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fcn , auf rinem ^ügcl , tit Äat^cfcralc utib 2)orf

-

h\ul, baö i'c^t ein ©cfängni^ tfl» 2)« «Stabt*

maucr mu^ na^e bet tcr Äat^ebrale ju einem

i^nicfcnfcpfc binabgcgangen fein, ter ncc^ in fei*

ncr ganzen 8tattlirf)feit t-aftebt. (finc ^älm gebt

au tiefer Stelle über tie 2(oue. 2lm anbern Ufer

bcv^innt fcie SWauer wieber, unb »crbinbet bie t>er^

fdnebenen @tabttbore, beren gre^e ^bürmc je^t

necb bcmcbnt unb mit gaUgattern unb SluefaUtbc?

rcn öcrfeben finb. 5teben benfelben fieigt man auf

guten Xrcp^cn ju bcn ©ätten ^inan» Diefc

finfc rec^t breit, wie ^rcttoirö mit Cuabern be-

U{\t unb gegen baö offene ?anb ^in, tnxd) bie

i^rcnelirung ber 33rufhrebr, mit einer ©allerie

umgeben. Sflad) ber Stabtfeite baben fie feine

Scfau^wanb, irae mir Slnfangö <3(^n)inbet erregte,

unb mic^ iWflng, mid^ ^art an ber Sruftwebr jU

;f>altcn. di ifi eine fe^r ^iibfc^e ^romenabe, bie

id) rocbi eine Stunbe weit, fafi um bie ganjc

<ctabt, tjerfolgte. 2)u mu§t fie 2)ir, nur fc^mäler,

wie bie Strafe auf ber 2)?auer ber Dcgana im

i^orto franco »on @enua »orfleüen.

9Jac^ Stufen blirft man in baö ^anb, unb

mir fcbeiut, frieblic^ere ?anbf(^aften ale in (?ng(anb

babe iö) noc^ nic^t gefe^en. Gö ifi, ole mcrftc

man ti biefem 9lafen an, ba^ ^ier feit ^unbert
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3o^ren fctnc ©d^Iat^ten me^r gcfo(^ten finb, ba§

fein ®(ut i^n geformt , feine @treitrop i^n nte^r

Serfiampft l^abem 9torf) ift mir in (fngtanb fein

f^n^ breit rt)üfteö ?anb 5?orgefommen ; waö man

heath, ^ait>i, nennt, ttJÜrbe in ber 5Warf nod;

für eine Dofe gelten, fo fcfyone ©träuc^er, Kräu-

ter unb 33äume trägt eö»

2)ie ©tabtmaner mu§, \m iä) mir »orfieUe,

nic^t nur bie alk @tabt §)orf, fonbern baö ganje

©tabtgebiet umf(|>toffen ^aben, bcnn fieutc no^

umfpannt fte, tro^ beö großen SSad^etbumö »on

?)orf, eine SO?enge x>ox ber ©tabt gelegener ga*

brifgebäube, ©arten unb baumbeivac()fener JS^ügel.

2)ie Ä'at^ebrate fte|)t auf einer anfe^ntid;en ^ö^c,

^orffaftet aber m tüchtig (5nbe »on ber Äotfie*

brate, fln^abivärtö. 2)ie gejiung in ber (Jbenc,

^art om Ufer gelegen, ift eine gewattige ©tein*

maffe, unb ^at feine genfler nad^ Sinken. 2)ic

50?aurcn fteigen ernj^ unb ftotj em^or, baö ^rac^t*

»otte X^ov ifi »on runben, niebrigen, aber ungc*

mein birfen ^|>ürmen flonfirt unb, ba e^ ju öcr*i

fatten bro^tc, ganj im alten ©ti)le erneuert. 2)a<^

Äaftel unb bie Ä^at^cbrale mit ibren 5?ebengebäu*

ben finb offenbar, cbfd)on inncr|)alb ber ©tabt*

tnauer gelegen, noä) bcfonber^J, »ießcic^t gegen

bie 33ürgcr felbft, bcfeftigt gewefen.
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Die Äot^cfcrale ^at eine Ärcujccfcrm. Da^

bcnlicbe; weUbcrübmte ^auptportat beftntct fid)

unter bcn betbcn J^auptt^ürmcn, ein britter Xburm,

tcr ficb über bem Zentrum te6 Äreujeö ergebt,

f(bten mir von unt>ergtei(t)lirf)er <Sä)ön^c\t. <?o

ircit bic bilberftürmenben ^Reformatoren |>inange*

xc\d)t, baben fic alte (Statuen jerftört, welche bie

äiif;cre Äirc^e fc^mücftcn, nur ^oc^ oben finb ftc

cibalten geblieben, unb laffen ben SSerluft ber

anfern bebauern. Sic ©(asmaterei ber genfter

\n antif, t)on guter ^arbe, aber nirfjt f4>on, wenn

ü: aud) ein ^iftorifc^ee ^ntereffe ^aben fann.

3n benfelben ©ereic^ bcö funft^iftorifc^en 3ntcr?

ciTcö falten für mic^ aud) bie frauenhaften 33er^

:i rungcn alter SSorf^rünge, itnäufe, 2)ac^traufen,

luie fie ber Kölner Dom in fabelhaften ^^ier-

mit 5)?enf(^engcbilben, in 23u(!ligen unb in dar-

rifaturen aufweift. 2)aö ifi ein Slugenfc^mer^

;

unb id) tröfic mic^ immer mit Oöt^e'ö: »wae

freut bcnn 3cben, blüben ju fe^en, wai fc^on

von 3nnen njo^lgeftatt ifi«', trenn i(^ mit biefcm

i^ctbifc^ p^antafiifd)en Söefen feinen 3ufammenbang

;c, fonbern eine wirflic^c ?lbneigung bagegen

iinpftnbe. Ü)?an fd;aubert baoor wie »or ber

9?aturTOaf>r^eit bcd Spöäcx^ an ber narftcn Slefop-

:?u{ic in 23iUa Sllbani, ben auc^ ^iiemanb fc
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U\ä)t at6 ctn)a6 ©c[)one^ betrachten wirb. SQSo^I^

woUenbe greunbe, gele|)rte Äunftfenner ^aben »er*

fu(^t, mir ben @tnn ber beutfcf; got^tfc^en Strebt*

tcftur, bte 35ebcututtg bcö ^^antafttfcf)ett baran ju

crftären, unb tc^ ^abe baö gwar ju »erfteben,

fcf)(>n aber bennod^ nic^t gu ftnben »crmod;t. 3(^

begreife bie 33ere(i;tigung biefer 2lrd;itcftur »ott*

fommen, für tint 3eit, bereit ganje @ebnfu4)t no(^

bem ^immet, bereit ^fiaittafteen itt baö Slbeitteucr*

(ic^c girtgeti — aber ebeit barutti ^at fte feilte

:Söerec|)tiguttg me^r für uit^, bie wix unfcr :Dafein

auf bie (5rbeittt)e(t begrenjett. Unferer Sßeltait*

ftf;auuitg ift bie 33auart ber Sitten am Stngemcffen*

jicn : ba^ peitere ©ic^auebreiten auf ber (?rbe, unb

bie onglogot^ifc^e 2lrc^ite!tur, ipr emporjircben

ntit SSegrenjung, i^r fefleö 3nftcbberul;en , baö

»on ber SQBurjet an ttjei^/ tt>o eö in gleicher

:5Breite cnbcn tt>irb, ift unö ba^er »iet nä^cr »er«

»anbt, aU bie beutfc^ got|>ifc^e S3aufun|l. @otc^

eine englifc^e Äat^ebrate mit i()ren breit abbre*

(^enben ^^ürmen ^at ein beftimmteö (5nbe, fie

f(^ncibet feft ah, n^ä^renb bie bcutfd;en ^?ünftcr

wie @eufjer in ber ?uft \?crfd)wcben. —
Den toUjten ^^urm habe id) aber im 23or*

überfahren ju ß^efterfietb gcfe^cn. dx fteigt ganj

vernünftig, gotbifd) vierccfig, ein tücfjtig (5nbc in

J
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bic J^ö^c. 5D?it einem 3}?alc bcrt taö auf, iint

nun ergebt ftd) auf tcm Unterbau ein X)ing, wie

hinter eö bei unö auö Slepfetn f(^ni$en, um eine

auö »iekn ^Idttc^en ^ufammcngcfeete ^vtamibe ^u

erzeugen, teren einzelne 3:^ei(c )id) fc^nerfcnartig

^inaufnjinben. (5d ifl ein 23au, ter tic iii^cri'

fc^aft bat, »on aßen Seiten lebenegefäbrlirf) fc^ief

au05ufeften. 2)ic fc^iefen ^bürme von ^Bologna

unb ^abua finb flaffifc^c ©c^cnbeit im 23erglci(ft

ju biefcm Ungebcucr(i(ben , baö eigentlirf; nctb*

wenbig in bie »errücfte 33ttta ^attagcnia ju ^pa*

lermo binein geborte, ^ö) glaube irirflici), ba^ ber

befidnbige SInbtitf eineö folc^en ^]>urme^ nadjtbeilig

ouf ben ü)?cnf(ben tt?irfen mu§. 2)er S^burm fott

auö Keinen J&of5i>Iatten , mit 3inn ober (Jifen

[überlegt, fe^r merfwürbig fonftruirt, unb leiber

Ifc^r bauerbaft fein.

2)er gute (5influ§ eineö großen, fc^önen 5lr*

>ttc!turwerfeö in einer etabt befielt barin, ba§

aUt 33auten j^plifirt. 2)orf ift "ooU i?on alten

ttrc^en, Keinen unb großen, bie alte ben Stpl

Äatf>ebra(e ^aben. <£ic jtnb nur einfa(^er

bcr SJeriierung, unb barum fafi noc^ fc^öner,

il bie eigentlidjen Linien baburcb noc^ beftimm*

ttx bervortreten , aU in ber Slußfaferung ber

jt^ifc^en 3icrrat^en. Cinc aitt ganj jerftörte

Sonnp Sneatb'* 9itifriag(bu(^ IL 12
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Äirc^e bcftnbet ftrf) in bem fc^öncn, am 2Ba]Jer gc^

Icgenen 2)?ufeumsgarten. 2)a0 jerfaUenbe fd^njarj*

graue ©emäuer maö^t jwtfc^fn ben ret(f)betaubten

33äumen etnen (Jfeft, tvte t^n fein Strctitteftur-

maier fc^öner »erlangen fann. 2)er ^Ijurm unb

fetn tt)o|)Ier|)aItenee portal, an ben ein 'Btüd ber

ilir^e Ie|>nt mit unterirbifd^en ©emölben, ift ganj

grün umfc^attet; unb ber einftige Söeinberg bcö

J^errn n.nrb aU Sßein- unb S3ierfetier benu^t

(5^ ift ein ^unft, auf bem otte 9?equifiten für

eine romantifdje ©^^ufgefd;id^te jufammentrefen.

Sbenfo malerifc^ ift auc|> ber fiai^, ber bie

^atf»ebrate umgiebt, SQSenn man t)on Slonegale-

street fommt, ^at man bie «^auptt^üre ber langen

j^acabe »or ftc^, über ber fi^ ber fc^önc WtkU
t^nvm er|>ebt» ?inf^ liegen bie beiben ©eitent^ürmc

mit bem großen portal, unb bann ^k^ [vi) an

ber entgegengefe^ten Cängenfeite ein 9?afenpta^ mit

33äumen |)in, um ben in fc^attigen ©arten ftißc,

jtatttic^e Käufer, x^ermut^Iic^ Äurien, gelegen ftiib.

2)iefe J^äufer ftnb neu, aber äffe in anpaffenbem

©tptc gebaut, ^affelbe gilt fogor »on ben, ber

^at^ebrale sunädjfi gelegenen ^ri\)atit)obnungen.

Qinc Heine Äircl)e, in ?lrt ber 23attifterien , liegt

ouf bem *flai^ ber jr)auptfird)c.

Die ^räiatcn, mtdft hd bem ©ottcebicnftc
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bcf4>äftigt waren, fabeti wk Gentlemen, wie

Sportsmen oter '»parlamentemxtgtieber , unb fo

»eni^ o^tifAid) auö, tn bcutfc^cm ©tnne, ol^ bic

itatientfc|>cn Monsigoori. 2)cr eine fungircnbc

@eiftli(t)e trug &obc 93äffc^en unt blapgraue ©la^

ccebantfc^ub , um'c im ©aton, feie er wäbrent

ber ganjen SÄeiJc anbehielt. Sie ^cbere Okift*

lidjfett, »on bcr etwa fünf 3Äitgtieber anwefenb

waren, botte ctwaö ©tolje^ unb 5ßomebmeö; btc

Jüngern faben bef(^eibener au^. 6ie fangen unb

tntonirten gut.

33on ben Söäüen binabjufe^en in bie Stobt,

balb in bcpaglicbe, mit ?uruö auögeftattete SSob?

nungen, bann wteber in Ärautgärtc^en , ober in

We Slcrmlic^feit ber t?en (5abrifarbeitem benu$ten

Käufer, »er benen fie, tro$ bee 8onntagö, in

lemlic^ ruhiger Äteibung fa^en, wäbrenb ffc^

§c jungen auf ben ^ofpIä$cn fpielenb balgten,

bot ein eigene^, we^müt^igeö ^ntcrcffc; unb

cber <Btattt^di roüte ein neuee, cbarafteriftift^eö

"Panorama bes täglichen Gebens »or mir auf. (fin?

mal grafetcn unter uralten S3äumen am SIbbang

:incr fleinen (JrbaufweUung brei fc^önc ^ferbe,

luf beren gett bad Sonnenlicht gro§e Streiflichter

nircb bie ?leftc warf, wäbrenb tief im Schatten

12*
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ctn |)ü6f4>er, !räfttger ^nabe mit jwei großen ^un*

bcn fptelte. d^ wax ein fe^r anmut^tgeö S3ilb.

3t^ ging ganj cinfam meine ©tra^e — wie

wdt »on meiner .^eimat|)! — unb fa^ SlUeö für

2)id^ mit. T)aUi überbad^te ic^ re^t ru^ig ben

fonberbaren 2Beg meinet ?eben^, ber jT4> fo ganj

anbejf^ get^enbet, aU ic^'ö erwartet ^attt, unb

mir fielen lebbaft ©ofpeö Sorte ein: »nja^ man

tn ber 3«genb Jt)ünfü^t, ^at man im Sitter bie

%McU SÖSie gro^ ivar einft meine 9?eifefe|infu(^t,

mein Söertangen nac^ neuen (SinbrüdEen, meine

S3egicr baö ?eben, bie 9)?enfc^en fennen ju lernen,

fo x>id JU erfaffen i)om gefammten X)afein, aU e^

meiner 9latur mijglic^ )värc! Unb nun iä) balb

Europa burd^wanbert ^aU, nun id^ 2BeIt unb

2)?enf4)en in ben »erfc^iebenfien @^|)ären gefeben,

unb bie 33ejlcn unfrer Sdt gefannt — rechne idf

mir swar ba^ 2ltteö, bcfonberö baö ?e^tcre, für ein

gro^eö ©lürf an, aber meine ©ebnfud()t gebt nac^

äußerer dlnU unb 33egrenjung beö ?eben(^; na^

SScrtiefung in ba^ eigene SBefen, um von bort

^crau^ gu fcf;affen, ivaö mir ju tcijlen mög(i(^

c^e bie %a(l;t fommt, beren 9Jä^e ober gerne fo

unbered^nenbar ifl. din eigenem @tüdE ?anb an

einem ftitten Drte — baö fct;eint mir jc^t bad

^rjircbcnö»t)ert^efic/ mit cö baö ©inbenbfic unb
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tontit tas 3?eru^tijcnt|lc tft. "^lid) tünft, ein

9?aum, fccr rec^t fcfl wurjelt in feinem 33cten,

mu^ tie ?lcfic am wcitcficn ausbreiten fönnen. —
X)a ^afi Du btc ^tebniffc mctneö fiitten

©onntagö, 34> ^«^c feine ©eelc gefprorf>en unb

Kn fo für mid> berumgetämmert. Sftmi ift eö je^n

U^x, i(^ Witt tie Äoffer sufc^nallen lajfen. 3J?or^

gen frü^ um neun Ubr faf>re iö^ nad) C^binburg,

»0 i^ Sbenfcö jiebcn Ubr eintreffe. — 3t^ f>a^c

mic^ in Bonbon manchmal fo eilen muffen, um

mit bem ^iac^ebuc^e bem (Erleben folgen ju fönnen,

ta§ mir bie 2l?u^e unb ^u^t beute ungemein

ftt^ gewefen ftnb. (iinc ©tunbe ^abc iö) aud) in

©^ofee^ear'S ^tinxid) bem Seenöten gelefen; wie

klebte fid) mir bae %Uci ^ier auf biefem 53obenI

l'cbe wo^I für beute!



aSom 31. Suli hü 2. Äuguft.

(Sbinbucg ben 31. 3uli 1850.

©ö finb cm ^oar Stagc »ergoitgen, obnc ta^

iä) btc ^tagebüc^er üorne^men fonntc. 3c^ bin

Sicmltc^ in 9tücfjianb gevat^cn, n?iU aber bocb

mit ber Steife »on ?)orf noc^ (^binburg beginnen,

btc i^ Dir nod^ fc^utbe.

(5ö regnete wieber, aU i(^ am 3)Zorgen bc^

29ftcn ^cxt^otä »erlief. 2)ic ®egenb blieb ft^i

burc^ 2)orffbicr »oUfommen gleid;. (5ö war ein

ununterbrod^ener ^arf, in bem fetbfl bie ^tättt

unb 3)örfcr nur nnc Drnamente erfc^iencn. @C'

gen bie ©renjc ber 0raffd)aft Durbam bin

wirb baö Xicrrain Ijügligcr. 9)?an fommt in bcn
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3?crcid> tcr grc^cn Äoblenmincn. Sc mi cö in

5^cutf*Iant gatjri'tra^cn gtcbt, fo wel (Jifcnbab-

ncn gtebt ce ^tcr, unb »o fi(^ bei un^ ein »er*

binfccnbcr ^w^w^d ^injic^t, liegen ^ier Schienen,

um baö üKatcrial t>cn 2)orf ju I^orf, »on ^aü€

äu iDaue f(^ncü mit uferten hi^ an tie Dampf*

eifcnbabncn ^u bringen. UcbcraU bäumen fi(^

fcie tt>ei§en Diauc^wclfcn ber Öcfornctiven tn bic

?uft; »obin bae Sluge blirft, feuerfpriibenbe (Jffcn

unb Dampffc^emiteine, obne bo§ burc^ biefelbcn

tct @egenb jener ßbarafter frieblic^er Sänblic^feit

geraubt würbe. So famen »ir naä) Darlington.

a^ war ^bierf(^u unb SSiebmorft bort gc^

»efen. Das rcrurfac^te überaU langen Siufent^att

f ben Stationen. 3n ben SSagone SBicbbänbler

^äcbter jur Dlec^ten unb jur ?infen, unb fic

;^en eben fo bcrb unb »erbauert au$>, als bei

ne. ^hn Unterbaltungen brebten fi(^ naturge^

äf um ibre nä(^fien §lngelegen^eiten, um ^itb^

iuc^t unb ÜKarftpreife. 6ö war mir aber unter*

«ttcnber, als bätte id) »on ber £per unb att

Hn ^enlic^fciten fprec^en boren, bie id) felbft

taine. -Webender machte e^ mir greube ju erpro*

in wie wtit ber ^ropinjialbialeft biefcr

Jcutc bie Spradje scränbertc. Der Untcrfc^icb

wat mtxüiöf genug.
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diM fold^e S'lctfe ma^t übrigen^ genou \>txi

©nbrud, aU oh man ein ^anoramo fä^e. Sd

ttjor, aU fä^e man tvteber in S^Jegentfircet unt>

(ie^e fiatt bem SBege nac^ 3nbien, ten 2Seg nac^

©d^ottlanb an ftc^ »orübersiefien. 2)ic ^e|>nlici;feit

warb baburd; nc(^ Qvo^er, ba^ man burc^ einige

©täbte mit bem 2)am)jfn?agen bur(i)fä|»rt, über

onbere auf l^oi^en 33rüden |)inweg, n?cnn bie

8tabt im ^^ale jnjifdjen greifen liegt

2)ie ©fenbai^n ^at übrigen^ |)ier bereite auf-

ge|)ort m ©onberwefen ju fein, tva^ fie hti unö

nocb immer ift ^an fennt ipier aü bie 8i(^er*

|>eit^anftaUen nid;t me^r, nid)t me|>r bie Heber*

wac^ung bcr S3a|)n|)öfe, bamit baö publicum nic^t

<Sd;aben nc|>me burd; bie Socomotiven, ''3lan be-

ilegt fid) auf ben ®o|)n|)üfcn, jn^ifc^en bcn 9)?a«

f(i)mn fo frei, tt)ie auf alten anbern öffentlichen

^lä^en, unb eö hkiU 3cbem überlaffen, ftc^ »or

ben ?ocomotifen, tt)ie »or Söagen unb ^^ferbcn

felbfi ju l;ütcn. ^i fi^eint mir auc(>, aU ob baö

Sluffebcr? unb Sebienungep^erfonal bei bcn Sabncn

geringer wäre, aU bei unö, wenigficnö babe idf

bei bcn fleinen Touren, bie id) »on Bonbon aui

gemad;t, niemalö fo viel ®d)affner hti bcn Bügf«

bcmerlt alö in 3)eutf(^lanb. (Jinö aber ift bicr

ein gvcpcr 3)?angcl, bae ifi bie 33illctcontrol
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am (fnbc ber ^apxt, bie bei unö trä^rcnb bcrfeU

bc!i gef(^tc^t 25or aOcn ßrö^cren ©tobten trirb

:baWen, bic ^teötfton ju machen, iinb wenn

' Jjoücnbö Sonntag ober 3)?ontag 5Ibcnb »oii

•i;!cm ber ?uftcrte nac^ Bonbon surücffe^rt, fo

Mucrt bic Unterfuc^ung bcr Äarten oft me|>r 0(0

tnc &oIbc <Stiinbe, irasJ un^ immer jjerbric§Iic^

(cinac^t bat.

Wüm in bcr ©raffdjaft 5}ur^am, nidbt weit

'•<'•' bem fc^onen Sc^toffc l^ampton^oufe, bem §a=

u;C ber Zux^am'^, tv^tbt ft(^ auf einem ^ü*

,el ganj ifolirt, tin griec^ifc^er Xmpü, ober ei^

[i(^ eine Säulenbatte, bas 3)?onument einee

•b I)urbam, ba^^ bie ganje ©egenb überjiebt,

nb bä ben »ieien SSinbungen ber (Sifenbabn in

nmer neuen ^erfpecti^en ^eröortritt.

äuö ber ©raffc^aft 5^ur^am fommt man in

ie ©raffcbaft 9Jort^bumberianb, beren ©rcnje bic

Habt 5^cn?faft(e mac^t, über bie man buc^ftäbli*

Biwegfä^rt. 2J?ir trat ber 9?ame Jlmfa^tk mit

mnat^Iirfjen (Erinnerungen Uh^aft »or bic (Heele,

am oa/ä^rlic^ lag ber ^rcgcl in Äönigeberg »oU

m 8(bifcn au0 Newcastle upon Tine, bie to^--

11 bra(f)ten unb bafür ©etreibe, ^anf, gcUe, robc

Tobuctc 5urü(fnabmcn.

^ier in 9?en)faftle »erlief und eine ^amiiie.
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bte »on 2)ai:ttngton ah in bem Sßa^pn getvefeu

»war. dm Wlutkx mit jivei @ö|)ncn unb einer

Jungfer, bte unru|)tgften 9)?enf(!()en , bie tntr in

(Jnglonb »orgefommen |inb. Qcxiftixtt baö SBort

iroublesom niä)tf man \)ättt eö für fie erfinben

mupn. 2)er 3Satcr, ber Dnfel, jwei ^öd^ter unb

ein @ü|>n |)atten fie hi^ sunt SQSagen begleitet, unb

bie 5D?utter ^attt nod) fo ml ^au^^altekfe^Ie

auö bem SQSagen ju g<6en, fo mel 3Sergeffene^

nac^5ut;oten , fo »iet SBorforgtic^eö ju überlegen,

abjuänbern unb anjuorbnen, Gebern äwa^ burc^

baö SQSagenfenfier inö O^r ju fagen, unb Stilen

fo t>iel jujurufen öor ber Slbreife, ba^ fie fid; bcn

8d;tt)et9 »on ber ©tirne trocfnete, aU fic^ enbli(^

ber 3wg in 33ett)egung, unb fie fid; in i^re G:(fe|

nieberfe^te. 'i)'?un begann aber baö 5lnorbnen imf

Sßagen, 3cbe ber »ier ^erfonen ^atti eine ?c»|

gion fteiner @äde, ^äde unb einzelner @türfc

mit fid). ^ier fianb ein 2:beefaften, bort eine

^]Jappfc^ad)tel mit bem Xbeetopf, ba lag ein %W
wo^t eingett)idelter <5^anbUMd;eö jum (Vrüljftüd, unt

baneben ©d^irme unb Slngeln unb ^Haibö unt

Ueberrodc unb $:otlettenfaftcn. Xcii foUtc ?iace

uidjt nur untergebradjt, fonbcru iro^l untcrgebrad)i

iverben, bamit c6 »»eber bie 23efi$er, nod; tii

'iOJitfabrcnben betäftigtc, benn : "man mujj ^iemant
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btläfHgenl'» bctcutete fcte Dame fccn Änabcn, wäb>

xtnt fte e^ unö läc^elnb fo bequem ju macfecn

f«(^te, t>a§ mv nn^t einen ^u^enbltcf dtuht hatttu

vov ibxtv ^ülfretc^en Xhätia^ttit -Jlcbcnber aber

^ttt fie eö tod) für nctbt^ tie Ämter auf aüc

SRerfwürbt'äfetten aufmerffam ju machen: "fie(>

taö <c(^(e§I" — "fte^ bte §a6rül« — «^aft tu

fc^on eine J^ängebrücfe gefeiten?!« — »3)?erfe tir,

vnt fie fcie ÄeMen Her in tie SBagen ^acfenl« —
Dabei trcbtc tie ü)?utter fi(^ wie ein SSente^ale

Uäb iinU, halt recbte, unt tie Oungcn liefen »cn

einer Söagenfeite naä) ter antem, um fi(^, weit

Ottd ten genfiem berauegebogen, tie augenfälligen

öclebningen ju ferfc^affen, trcbei Jbann »ieter

ein mütterliche^: SSerliere tie 3)Zü^c nid^tl ?a§ tir

feinen Äcbtenftaub in tie 5lugen femmenl 3:ritt

ben Ctttieö unt ©entlemen nic^t auf tie öü§f

'

^ä) hittc um 33ergebung Sirl 5ntf(^ultigen Sie

'^i§I'< erf(^aütcn. I^ie 2tnn?efenten Iie§en firf) tie

Unart aber ganj rufjig gefallen, tenn 3cter tacbte

"trcbl: ä charge de revenge! Da man ftc^ wel

cxbtit nimmt, \\t man aud) fe^r tultfam gegen

untere. — Die grau »or offenbar eine jener

urancljtigen ^auöfrauen, tie es betauern nic^t 5wei

»^ptfe mit wenigftenö »ier "^aar Slugen unt taju

r ^aar J^äntc ju baben. üRir wurte fo teutfc^
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ju 3)?ut^e babeu 3(| fieberte beinahe öom ^In^

bh'cf btefer fteber|)aften 9^aftlofigfeit unb war ganj

^(üdltc^, bap ttjcntgfteiti^ ba^ 2)tenftmäbc(;en D^ic^te

»on ben 33ete:^runc\en ^rcfl'ttren ivoUte, bte t^r ge*

legentlt(|) jußeivenbet )i?urben, fonbern ganj fanft

unb ru^tg fcl;tief. 2)er ältefte ®o^n, ber ^DJutter

treufie^ (^benbtlo, \x>ax mörberifd; ivipegtertg, fo

bap er ficf; wx «fragen ktm ©ffen üerfd;(u(fte,

moki bte ^fiättgfeit ber SD?utter ftd; er|l in t^rer

v)otten ^us^be^nung entiwtdelte. ©er 5tt)ette Änabe

tvor ^übf^ unb fd;n)teg bod^ ivemgftenö, fc lange

er (Jtttjaö ju effen |)atte. Slber ba^ @eficl;t btefer

?$rau, bte ftrafe, blanfe ^aut auf ben ftarfen

ltncct)en, bte frtfrf;e garbe nur |)te unb ba »on

einem ^eberfled unterbrodjen, bic tongen, blenbcnb

wetzen 3öpne, bie au^ ben fc^maten, ftetö läd;etn*

ben ^ippm ^eri?orfa|)cn, unb bic funfelnben, ^tU^

blauen, raftlofen Singen tverbe i^ im lieben nic^t

x>crgeffen.

^fJettjfaftle liegt on jwei ^ügeln, welche burcl)

eine '5^rad)tbrücfc be^ufi^ ber (^ifcnba^n »erbunbcn

finb. Die 23rücfc bcftebt ganj am (5tfcn unb

rul)t auf füloffaten 2>?auerblöcfen , bte an^ beut

'Zi)ak cmporfteigcn. <Sie foU einesi ber mcrfwür^

bigften unb folibeften 33aniverfe ber neuem 3^t

fein.



189

ein altcö Äaficl tn bcr Witt bcr ©tobt,

eine prä^ticjc 8äute mit bem Stanbbilbe beö ?ürb

@rcp, unb 5a^(veid)C Älircften ragen auö ben .^äu*

fcnnaffen ^eröor. 2)ie Strafen, in bic man ^in*

abfief>t — unb wir fuhren bcö (£(^ienenn)ecf)felö

wegen, breimal über bie 33rücfe — finb »oU »on

^Äaga^inen unb »on ?eben. Ser ^afcn, ber fi(^

jwifcften ben bciben Sergen auftbut, ^tCio^k 3(^iff

an Schiff, einen SSalb »on 9}Zaften. (fö war ein

febr malerifdjer 2lnblicf, aber ba^ ©anje fo von

fc^warjen S^lauc^wolfen überbecft, ba§ man nidjt

begreif, wie bie 5)?enfc^en bort at^men fönnen.

Die ?uft fab förmiid) fc^warj auö, unb bic ^äu*

fer ebenfo.

@Iei^ hinter ber @tabt beginnt jebo^ tok'

ber baö ft^öne frobe @rün, unb in bie gelten ?aub*

färben ber 2?aumgru^pen, fangen nörblicbc ^abel*

böiger ftcb ^u mifd)cn an; tr>k jwifcben ben Sör*

fern unb ber anmutbig gelegenen ^taH 3)?orpetb

bie 8d)Iöfrer unb Diuinen bee Ü)?ittelalterö ficbtbar

ju werben beginnen. Qtxca eine ^atbe (Jifenbabn-

fiunbe binter 9)?orpct^ fte^t man bic fc^cnen Wlau-

ern bes Sc^tcfTcö ©arfwortb, ba^ nod; eine »oll-

fommen erbaltene 23urg frfjeint; unb hinter bem

@rün ber ©äume, .tvcid^c^ |Te umgiebt, bxtiUt jic^

ber üoUe «Spiegel beö 3Kecrce aue, baö fe b(au



190

unb leu(f;tenb in ber SfJac^mittag^fonnc erglänjtc,

wie mir e^ je an ben Äüfien be^ 9)?itte(tänbifc^en

SJfeereö gefe^en |)aben.

25on ^ier ab l^at man faji noc^ fec^ö ©tun?

ben biö ^binbuvg; aUx ben 2öcg an ber 9iioicra

bi Ceöante »on @cnua nad^ ^u!fa, unb ben »on

^f^eapet nad; 5?ocera abgerechnet, fenne iö) "^id^U,

wa^ an ®d;ön^eit auc^ nur annä^ernb biefer

©ifenba^nfa^rt öon 2Sar!n)ort^ nac^ ^binburg

3u vergleichen n^äre. 9)?an fo^rt auf einer ^o^i,

mUdä)t eine ad;tet 3ÄeiIe »om 9)Zeere entfenit,

ba^ klb burd; ?aubtt)älber »erftedt, balb plö^Iic^

ftc^tkr ivirb. 2)ie grud;tbarfeit unb bie (Kultur

bei^ 33obenö ge^en |)inab U^ ^avt an ia^ Ufer.

Oft fäbrt man auf ©rüden über tiefe gel^fpatten

fort, bie ^ier x>t>ü ^aubi^olj eine grüne ©djluc^t

bilbcn, bort eine ©ud)t, in bie ba^ blaue SOSaffer

beö ^fccrcö binein ^k^t 60 ge^t eö ivcitcr hi^

33etforb, unb von ba nad; 23crtmd, baö äbnlid;

wie 9^ewfaflle gelegen, aber noc^ »iet fd^öner ifl,

mii |>icr, ^tatt beö ^ine, baö SWeer ben Jl^afcn

ma^t. Die 2.H-üdc, welcbe bie bciben ^yclfen »on

S3ertt)id vcrbinbet, fd)icn mir cbenfo mcrfwürbig

aU bie von 9lcwfaft(e unb viel malerifc^cr ju

fein.

$ßon 3?cbforb ah bleibt man bcm 2)?ccrc noc^
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nd^cr, fcad ^ter, »on <Bd)i\\tn na^ aßen fJüid)*

tungcn t>ur4>frcu5t, ntt^t a(ö trcnncnbcö, fonbcm

afö ?äntcr ijcrbintcnteö »Clement erf(bctnt. 3nKln

mit 64)Ic|Jern unb ^euc^tthürmen tauchen fla^

au^ bcm SSaffer ^troox, ^t mcpv man m^
S'lorbcn Ummt, um fo ^cper »erben bicfe 3nfeln,

hi^ man jule^t §etfen »or fid^ jie^t, gegen bie

J£)eIgotanb flein unb tn fetner ^crmlofigfett bä^-

It(^ ifi. 2)er fc^cnfte »oif allen btefen getfen ift

ber Bass rock. 3(^ glaubte mtc^ wieber einmal

ben gelobten ?anben »on Äapri unb ^Q^ia ju

näbem.

2)ie Ic^te Station t?ür Sbinburg tfl ^orto

bcüo, ein Seebabecrt, ber mxfiiä) biefen italieni*

f^ien ^fJamen »erbient. 5)?an ftcbt auö ben SSa?

gon^, »on grc§er ^ö^e, in eine breite Strafe ^in«

ab, bie wie ein (^orfo fi(^ )?om ÜWeere nacfe ben

33crgen binjiebt, unb an ber ju bciben Seiten bie

:&äufer, wie S3iUen »on einanber getrennt, mit

reichem Grün um]d)attct ftnb. Die Strafe war wie

eine 3?abe^?romenabc öon ©^>a5iergängem belebt,

aus att ben SSiUen unb J^dufem bee großen Drteö

jHegen wei^e Otaucbfoulen cmper, wäbrenb bie

unterge^enbe, von I^ünftcn umbüttte 3onne, g(ei(^

einer Äugel golben abgegrenzt, am J^orijonte ftanb,

unb ein breitet, orange«, glanjtofee 9?eflerlidjt in
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ia$ S3(au beö 3Äcere6 tt)arf, ^ö nxir ein eigen«'

t|>ümltc^er Cic^teffect, ber mettetc()t nur bem 5^ortcn

angepven mag, unb ber um fo gretter gegen ben

faji fübltc^en (E^axatkx ber ©cgenb contrafttrte.

5m SSagon l^atte i^ aU ©efdprten ein ^aar

äMä)t 2)amen, bie mit großen 23Iumenfträu§en

»on einer ?anbportie |)eimfe|)rten , unb einen jun*

gen (Sentleman. %U fte on meiner S^age, auf

welcher <Btik be^ SSegeö J^oliroob gelegen fei,

eö merften, ba^ i^ jum erfienmale nac^ (Jbinburg

!äme, gab mir bie eine Dame t^r fd^oneö 33ouquet,

unb fagte: lake Ihat as a kind wellcom in our

town! C^^eßmen (Sie ba^ jum freunblic^en SSitt*

tomm in unferer ©tabt) 2)ann blickn fte bei

mir, hii id) mein ©e^äcE auegeliefert befcmmcn

^atte; ber junge 5)?ann beforgte ci auf einen

SSagcn, unb fie vertiefen mid; er|l, aU fie mic^

auf bem 2öege nad; meiner SQSo^nung fa|)en.

2)iefee rein menfc|lid;e SBo^twoUen ifi eö, baö

iii) an ben ^nglänbern fo fe^r verehre, baö lie-

bevoUe ©ejireben einem gremben greube ju be*

reiten.

Unb nun (Jbinburg ! Um Dir, tt?enn and; nur

annä^ernb, eine SJorftcttung von ber Sigentbüm-^

lid;(cit biefcr präd;tigen @tabt geben ju fönnen,

mu^ iä) »erfud)en, Dir bie ^agc berfctben beut(ic^
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5u maAcn, mit i(^ c^ mit ?onbon gct^an. SKn*

bürg jcrfäüt in jttjet ganj »crf^iebcnc ©täbte,

ta^ alte unb tae neue (^tinburg, unt liegt an

einem ?!}?eerhifen , bem §irtf> of %tvth, welcher

r»on ^Jcrtcften in bas ?anb bineinf(^neibet. ;Der

neue ©tabttbeil mit bem J^afen ^dth ge^t ^axt

hii an baö ^eer, unb fieigt aUmäf>ti(^ empor,

biei er bic ^ö^e beö gelfenö erreicht ^at, auf bem

bie ^iJcuflabt gebauet ifl. 2luf biefer .&ö^e f^kU

fi(& bic ^auptftra^c, bie träcf>tige ^rinjeefbrect,

t>cn bem eftlic^ gelegenen ^altonbitt, einem an*

febniicben gelerorfprunge gen SQBeflen |>inunter.

J^inter ^rinjesiftTeet fc^neibet ber ^ele gegen

Süben ftcil ah, eine <Bö^iüä)t bifbenb, an beren

entgegengefeetcr <Bütt fic^, auf einem jweiten

gelfcn, bie alte Statt erbebt. Die <H(^Iud>t \\t

iti}t mit ©orten unb ©ebäuben auegcfüüt, unb

bic alte unb neue ©tabt iinb burc^ 33rüc!en »er*

bunben.

Der bcrvorragentfte ^unft betj alten Sbin?

bürg ijl ber im SBeften getcgene @c^lo§berg mit

bem maU}iäti)^tn (Ebinburg (Saftlc, »on bem nac^

Often ii(f> fenfenb bie ^igbjhrcct, bic ^auptjha§c

ber aftcn ^tatt, bis jum ©(^(offe t>on J&ol^roob

binabfübrt, bas in ber ^bene, am 5u§e gewaltig

gcr Reifen, ber Salieburp^Grage, erbaut ift. dtim

VnniQ SfvaM'l 9trifctag(ta(^ 0. 13
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bürg ^at alfo im SBeften ben ^oUn @d)Ioffetfen,

im Often ben ^alton^tU unb bte ©ati^burp-lJragc,

gen ©übiveften tn fernerem Greife bie S3erg{ette

ber ^entlanb^tttö ,
gen ^fJorbojlen ben %ixt^ of

^ort^, x>on beffen anberem Ufer bte S3ergc ber

©raffd^aft j^tfe ^tnüberfc^auen , unb fomtt mä)

atten 'Bdttn bte molertfci^eftc unb grofarttgfte

Umgebung»

%U tc^ am neun unb jttjanjtgften 5lbenbö bter

anfam, ivar eö fpät unb tc^ fo mübe, ba^ tc^

ni^t me^r au^t^tn mochte, fonbern mi4> nur in

meiner fefir faubern, im Rez de Chaussee gclegc*

neu SQ3oI;nung einrichtete, um fobalb aU mögtic^

jur dlü^^ ju fommen. 3nbcp faum batte i^

mtcf) niebergetegt unb bie Z^ixx beö geräumigen

©c^Iafäimmerö gcfci^toffen , aU e^ mir fo bumpf

unb beüemmenb erfd)ien, ba^ i^ oufjianb unbj

mi^ in bem fc^r großen SBoIjnjimmer auf tai

«Sop^a legte, wo id) inbeffcn biefclbe fpcjiftfc^i

©c^were ber ?uft empfanb, c^ne ba^ id; enträt^«

fetn fonntc, n?ot)Ott ftc ^errübrte. Qi blieb mii

a(fo yiiö)ti übrig, aU bei fjalbgcöffnetcn genfteri

ben ^ag in unbebagli(^em ^^«»träitmen ju er*

Jt>arten.

Vlm ^I>?orgen war bie 5S>irtbtnn, eine oUe;|

fcbr c^rwürbig unb gut auöfcbenbe Söürgcr^frauji
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fi4> forttrdbrcnt) fcftfi mit mir ju [(Raffen

machte unb mic^ fafl ganj attcin bcbicntc, gan5

traurig, als i(^ ibr erflärte, wenn fic nic^t 5D?itteI

rantc tie ?uft frifcfeer ju erhalten, fönne i(^ nic^t

a^ ebnen bleiben. (Sie meinte, bie Dumpfheit rubre

i^rn tem @aö ber, mit lem in (^binburg aüe

,]immcr bcleudjtet irerben, unb baö, wenn bic

:>f obren not^ fo fefl gefc^Ioffen ftnb, bec^ bisweilen

icifc burcbbringe; i(^ möcbtc alfo lieber aud) in

tcr ^?a(bt eine gan^ {(eine flamme, nur wie ein

:'iad)tlid)t, brennenb erhalten, unb jTe weUe mir

ctn noc^ grö^cree, nad) einem ©arten gelegene^

3*taf5immer einräumen, in bem i6) gen>i§ gute

:>tube finben würbe. 2)aö ift benn aud) wirflic^

rcr gatt gewefen, bic gute Sllte ^at fic^ barüber

v'i^'reut, unb fic ifi eine fo berjenegute ^erfon,

C0 mit gu meinen 33elufiigungen gehört, mir

ron ipT tit längten @ef(^i4)ten erlabten ju

laiTen. Sic ^at mit fünfjef^n 3a^ren gebeiratbet,

tu finbcrice geblieben unb hat feit langer 3eit

immer ein ^aar 3intmer »crmietf>et. 2)ie äßol>=

nimg, welche id) tnne f>abc, ifi biß jc^t, vier*

i Oab^c lang, »on einem 2:^eoIogen bewobnt

airten, ber enblid) eine gute ^anbpfarrc erbalten

unD fi(b geftern mit einer öbinburgerinn verbeiß

tatbet bat. CJr unb feine gamilie waren baju

13*
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mä) t>er <BtaU gefommen, Imtkn bei meiner

2Q3trtl;inn bie J^od^jeiteitoilettc gemad)t, unb iä)

^bc bcn 9)?orgen naö) nietner ?lnfun^ btc ©c*

fettfc^oft auö unferm J^aufe tvo'^tge^u^t j«r

Xrauung fafiren fe^en. SDfr^. ^earfon, fo l^ci^t

bie SGßirt^inn, '^at bann 5lbenbö hi^ iä) ju 23ette

ging, »on ber ^oc^jeit, »on bem Bräutigam, unb

üon feinem ?eben tx^^lt, c|)C fte mir eine gute

'yiaä)t tt)ünf(i^te, bie ic^ nac^ ber erjlen, fd)Ie^ten

Stacht auc^ bringenb nöt^ig ^atk. Äaum aber

hatk id) bie 5lugen gefd^Iojfen, aU iä) an meine

5;^üre Hopfen ^örte. 3«^ fragte, waö e^ gäbe? —
(50 mar bie 2Öirtbin, fte hat micf) aufjufteben, fte

muffe mir no4> (5ttt)aö fagen. ©e^r ärgerlich über

bie ©torung, tt)iUfa^rte \6) i^x bennoci^. Da fagt

fte: 9?e^men @ie'ö nicl;t übet, aber tc^ ^attt eö

gonj »ergeffen! J^ier ifl ein <Btnä x>om 23rautfU'

(^en, tegen ©ic baö unter 3^rcn Äopf unb @ie

werben einen guten ^raum t?on 3brem ?iebflen

Ijaben ! (»a good dream from Your svvcelhearti")

Dieö naiiDe Ontermejjo bielt mid) natürlich fcbab*

lod für ben unterbrochenen ©c(;Iaf, ber barnac^

glü(flid;er SCBeife nid^t lange auf fic^ warten lief^.

t)cn ?!)?orgcn nad) meiner Jlnfunft bcfud)tc

mid) ?Wori^ .<?artmann. Qx ifl i>on feiner JWcifc

biird; ^xianti unb ©djottlanb jurürfgefebrt unc
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irirb ^tcr nod) ein faax Xa^t vtxwtikn, c^c er

nad) fcem gefllante gebt. Wiit ibm turc^wanterte

id) am SSormtttage ttc neue 8tabt. X?te ^aupt-

nxa^t tcrfelben, tk fd)on ertvdbnte ^rinceöftrcct, iji

eine fccr fd)önften Strafen, teren id) miö) erinnere.

;Hm gu§c teö daltcn^iU ifi jte ton beiten Seiten

bebaut. So liegen bort baö !J;f>eater, tk ^oft,

»erfc^iebene onbere öffentliche ©ebäube unb ^o^

tili, ©eiterbin pat fic nur an ber 'TJorbfeite

J^äufer, unb bietet baburc^ einen freien 33(icf nad)

ber mtftatt unb bem (Fafiel. 3n ber ^iüt ber

^rinceöftrect, ba, ivo fic^ ^atjibfkeet »on 8üben

nac^ ^fJerbcn jum ÜÄeere ^inabfenft, fle^t »cn

alten sSeiten tveit^in fic^tbar unb alte anbem Öe-

bdube überragenb, bae üJfonument »on SSaltber

Scott. ^6) wei^ bie @e|talt bes I^enfmals nitbt

onbere ju bejeit^nen, aW inbem tc^ ed einen, in

bad angtogot^ifc^e überfe^ten Cbeliefen nenne,

ber »on »ier flcincn, fäulenartigen Tbeliefen um-

geben unb tvixü) 3?cgen mit i^nen oerbunben i}U

Dabur(^ cr|»ä(t bae Denfmal eine, fetner J^ö^e

ongemeiJene Sluebreitung auf ber (Erbe, unb ficbt

jugleic^ impofant unb leicht, würbig unb beitcr

aai, wojtt ber frfjöne, tt)ei§e Marmor baö ©einige

betträgt. 3n ber, unter bem ^^auptobctiefcu \iö)

Jffhenbcn ipaUt, befinbet fic^ bie Statue bee 2)i(^'
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terig. dx ft^t tn bequemet ©rettung i>a, ben Dber*

törper dfa^a^ nac^ oorn geneigt, bie J&änbe mit

ber (eifen ©eftifulatt'on etneö ru^t'g Srjä|>tenben,

über etn S3u^ getegt, baö er öuf feinen ^nieen

pit. S^ feinen gü^en ru|>t ein ^räc^tiger, gro=

§er ^unb, ber ben Äopf ju feinem <&errn empor

gehoben ^at

2)ie 3bee unb bie Slus^fü^rung finb »ortreff*

liä), nur Witt mic^ bebünfen, a(ö ob bie 5^9"'^/

bie eigentlid^e ©tatue, für bie ®ro^e beö 9)?onu*

mentö ju ffein fei, unb baöon erbrürft würbe.

2)ie ©efammtwirfung aber i^ fcl;ön, unb eö ifl fe^r

ridjtig, ba§ man es in bem anglogot^ifd^en (3t9lc

aufgeführt Ijat, ber für Scott, ben 2>ici)ter be^

englifc^en 9)?ittelalter^ , ber geforbcrtc war. d^

crf(^üttertß mi4> tief, ju feben, in wie großartiger

SBeifc bieö fßolt feinem :^arben ju banfcn unb

ibn ju e^ren tt^ci^, — 2)ie 3eic^nung ju bem

3)?onumcnte ift »on einem hi^ baljin voUfommen

unbefannten 9}?anne, @eorg 3J?. itemp, ber in

ber ©oncurrenj ju bem (Entwürfe ben (Sieg bavon

trug. Slber er erlebte bie Sluöfübrung feinet %Ha*

mi ni(^t. dx ftarb öor ber $Boüenbung be^

Dcnfmat^, baö je^t mit bem 9iamen beö gefcier*

ten J)ic^terd auc^ 3W. Äcmp'ö S^lomcn auf bie

^ad)\vcit trägt.
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3?on ^rinceeftrcct fhegcn »tr tcn (Faltcnbitt

nauf. Die Sonne brannte am J^immcl unt ber

3tetn tcei ^"^clfcne war fühlbar öei^ unter unfern

^u§cn. daltcnbitt i\t ganj t)on mcnumentalcn

'cbäuten betccft. Die betbcn ^erycrragcnfcftcn

ab 5?elfcn'ä 'JDJcmimcnt, baö tt>ic «n ^cuc^ttbumi

: bte^&cbc ragt, unb befHcgen acrl>cn fonn; unb

n für bie Söatertccbelbcn beabfit^tigtee, aber ntd>t

eUcntetcö Dcnfmal. Q^ feilte eine ÜSieterbos

hing beö "l^artbenonö werten, ber ^au würbe

au0 in ten Dimenfioncn beö Ortginateä begonnen.

3nbc§ f(^on nat^ ber &nri(^tung ber erflen jwölf

Fäulen unb beö auf ibnen rubenben ö"cfee, gin*

gen bie ©elbmittel ju (Jnbe, unb bae ©er! mu§te

unoottcnbet bleiben — 5?ieüeic^t 5ur größten 3icrbc

ber Statt; benn cd ift fraglich, ob ber »oUcnbete

^u auf jener Jö5^e fo malerifc^ gcwefen wäre,

al«J biefe ruinenbaften Säulen, bie ben Swecf sjcU-

fcmmcn erfüllen, ein 0ebenfcn an tk ©aterloo*

gelben bervorjurufen. So mc fic i'cet finb, foUen

bte trümmerbaft auf bem fablcn ^tl]tn am Ü)?eere

rubenben Säulen Icbbaft an Sltben erinnern, unt

toit baben fie in einem Sonncnbrantc gefeben,

ber tic Säufdjung 5u erbeben geeignet war.

^eben tiefen ÜÄonumenten befinten jtcb auf

ber ^0^ bie altt unt tie neue Sternwarte unt
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ein Denfmat Dougatb Stuarts, tt)ä|>rent) tiefer

in ber ß:6ene ein ä^nli6)t^ Senfmal für 33urn^,

bem ?iebting^bi4)ter be^ fc^ottifd;en ^Bolfeö, erric()tet

itl ^ro^ ber faft fenfrerf)t :^ernieber faUenben

6onnenftra^(en fonnte i4> mid^ fanm »on bem

^la^e to^reipen. 3d> tvufte nic^t, tt)o|>in ic^ mein

Sluge juerft njenben fottte, benn jebe«^ (Jinjelnc

wav »ertocfenb unb boc^ ber ©efammtanblicf baö

©ci;önfte. 3ur Sinfen bie ©atieburv * ßrag^ mit

bem gelfen Slrt^urö Btat, jnr Steckten baö 2Weer, bic

@tabt ^tit^ mit ben majeftätifc^en 8c^iffen i^red

^afenö, bie ©eebabeorte ©ranton unb ^ortobetto,

Ikhiid) mt ita(ienifcl;e9??arinen; unb I;inüber nac^

ben ©täbten unb gtecfen ber ©raffc^aft ^ife bie

reiche 3<(^i ber ©egetfä^ne unb 2)am)jfböte, welche

?e§tere ^cn 33iertcl|^unbe ju SSiertelftunbe »om

Ufer abfahren. 2)ann ^»ieber boö alterößraue ^o*

lyroob, bie olte ©tabt mit il;ren oft je^n (Etagen

f>o^cn Käufern, baö ernfle, bro^cnbe daftcl; unb

bic SfJcuftabt, mit bem pxä(i)t\^tn 2)hifeum, ber

Royal lustilution, unb oU bie Dcnfmäter unb

Äirc^en, unb baö ?ebcn in ben <3ti-afjen, unb bie

^feifenbcn 2)am)3fmafcl)inen ber (Jifcnbaljn r>on

@laögow, bic in ber gclefd;luc^t janfä^cn ber

SUtftabt unb ber ^f^euftabt ba^infaufcn — ee ifi

eben ein 53ilb, baö |Td) nid)t befc^reibcn lä^t, unb



201

tai man nie ccrgejTen fann, wenn man cö je gc*

(eben ^at J)er ötnbruc! »crwirrte mid), mir

fdjrointcUc »or ber ü)?annigfolti9feit unb ^rat^f,

aber id) hatte tcd) bae ®efü^l, ale fei mir ein

@(ücf wieterfa^ren , tai id) genießen unb feftju=

l^alten fuc^en mü^te.

@onna&enb ben 3. ^(u^uji.

trieben unb iBcf(^rcibcn finb einmal lieber

in (5einbfd>aft gerat^en. T:ai luftige, frifc^e Erle-

ben läuft Mi^fc^nett "ooxan, unb baö jtitle, ftubcn*

f>0(fenbe 33ef(^rciben fann feben, »me es nac^fcmmt;

ti »rirb 5^et^ Ijaben feinen flüchtigen Vorläufer

lieber einju^olen.

Deinen greunb Hefter Seimig, ben ^tUov

tcx Sbinburger Uni^erfität, fanb ic^ nic^t mc^r

tn ber 8tabt dx war aufe ?anb gegangen, um

fi(^ »on ba nad) bem dontinente ^u begeben. Da;

gegen f>atte id) fc^on ben 33?crgen na4> meiner

änfunft bie ^i^eube "^rofeffor fiai^a Smptl), ben

2)ircftor ber Sternwarte, bei mir ju fef>en, bem

iö) burc^ feine in jcbem 33etra(^te auegcjeic^nete,

tn ?cnbon Icbenbe ö^milie, empfohlen werben,

(äh: ift ein junger 5Wann, vielleicht in ber ''Dlitte

fcer brei§iger ^^xt, unb ^at eilf ^a^xt alö Zb--
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feröator auf ber «Stevnnjarte am ^ap ber guten

Hoffnung jugebraci)^ dx fagte, ba§ er, "oon ber

\id) eben üerfammeinben 5^aturforfrf)crgefeUfc^oft

ganj in Slnfprucf) genommen, befürd;ten muffe,

»wenig ^dt für mtd; ju ^aben, unb forberte mtc^

ouf, bie S3egtettung unb ben 33ei^anb t)on feinen

greunbtnnen yab^-J). unb beren Zoö^kx 9)Zr^. ?.

an5une|)men, bte er t)on meiner Slnfunft benac^*

rtci)tigt ^atk, SBirflic^ famen aud) nad; einer

falben ©tunbe beibe X)amen ju mir; unb ba

meine Sßirt^inn fie mit bem ^ebeuten ahwici, ba§

id) ju '^littao, o^e, fe^rten fte nad^ einer ©tunbe

jurücf. «Sie entfd)ulbigten ftd) förmli^, ba§ fie mir

i^r J^auö nic^t jur SBobnung anbieten fönnten,

ba atte Bimmer »oU »on ©äften für bie Assem-

bly tt)ären, baten mic| aber, ba^ ic^ »on früb

biö fpät mit i^ncn fein unb Sltteö fagen unb for*

bcrn mödjte, \m^ fte irgenb für mic^ tbun fonn«

tcn. 3c^ erjäljle fol^c 2)ctai(ö Dir gern aue*

fütjrlid), weil fie in cntfd;iebenem 51öibcrfprud)C

^cf>en mit a^en ©crüc^ten über bie @d)roff|jeit

unb ilftltc ber ^nglänber, unb weil hti meiner

SSorlicbe für fie eö mir immer eine @enugtbuung

ift, il)rc siiyorfommcnbe , fd)önc ®afilid)feit leben

JU fiJnncn. Mp D. na^m mi(^ gleic!^ mit fic^,
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mtr i^x ^am ju jrigcn unb imt^ mit i^xm @ä?

ücn bcfannt ju machen.

*3te ift eine *5)Zatronc unbSSittwe; fcic JToc^*

ter, an einen fe^r gciftreid?en 2(bt)ofaten, ^x. ?.

oerijeirat^et, lebt mit ter a)?uttcr in fccmfelben

'>aufe, ebenfo gwei junge Se^ne fcer ?at9, unt> tie

.^anje gamilie, mit 2(uena|>me ter Ü)?uttcr, fprec^n

fa^ 3^eutf(^e mebr ofccr weniger gut, fcnnen unt>

Itcben teutf4>e Citteratur unb finb freifinnig gebil^

tete a)Zenf(f>en. I^as ^aue, bas fie am Royal

Cirkus bcwobnen, ift gro§, ttjie benn bie (^binbur*

gcr Käufer im Slügemeinen bebeutenb räumlicher

iinb alö bie in Bonbon, fo ba§ cd |>ier nic^t un*

geroc^nlic^ ift, einzelne Etagen — flais — ju

rermiet^cn. ^nbep lii^t man auc^ hier bie ^äu*

fcr mittler (Srope i>or, bie man allein bewohnen

fann, weil bamit für bie 3tubc unb SittMfeit bee

gamüienlcbenö t)iel gewonnen ifl.

(fe ift mir in Berlin oft cingcfaüen, bap in

ben }ttt^ alQ @d>recfeneorten genannten "fbalan^

(tcren, ba§ in feinem focialifhfc^en (ftabliffement

ein wüftcrcä Durc^cinanberwo^ncn ^errf(^en fönnc,

ald in ben gropen, an oiclc SWiet^er »ertbcil-

ten @cbäuben unfcrer Stäbte. 3d) fenne fel?r

fKrrf(^aftli(^e J^öufer in ben befien Stabttbeilcn

Serlind, in benen oom Heller hü jum 33oben,
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njcnn man tic ^ofgebäube mit einrechnet, an jwan*

jtg öerfc^iebene garten leben- (Einige »on tiefen

|>alten ^enftonaire, ^nbere ^aben meubtivte 2iBo^nun<

gen SU üermietpen, wä^renb in ben J^ofquartieren

©c^Iafftetten für Slrbeiter finb, unb attertei J^anfc*

werfe getrieben tverben. 2)ie n)o|>t^abenben ga*

milien im J^aufe fennen fi^ ^äuftg nic^t, aber

ber 23erfe^r beö 2)ienftperfonolö unb ber ^anb*

Jüerferfamilien, ber 3ufammen^ong berfetbcn mit

ben jungen 5!}?ännern im J^aufe, «jä^rt unau^ge*

feßt fort; unb unter einer gtatten, fc^icfticken Dber?

^äc^e bewegt fic^ ein SJJauIwurfötreiben beö gc*

genfeitigen ©pioniren?, tin SSerfe^r ber tt)eibli(^en

Dienftboten mit ben jungen 3)?ännern, bic ber

äußern 9iu^e feineö SScgeö entfprec^en, unb

bereu entfittlic^enber (Jinflu^ ftd^ in traurigfler

Söeife mä) oUen ©eiten fiin funb giebt. ©olc^c

unüberlegte, unüberfe^bare J^äuölic^feiten würbe

aber fein fociateö ©pfiem erjeugcn. SBir leben

in ben großen ©täbten beö kontinentem in einem

3uftanbc, ber alle jene Elemente ber Unjuc^t unb

23crwilberung im ^ö(^ficn ©rabc in ftc^ trägt,

bereu öntflc|>en man »on bem ©ocialiömuö fälfc^=

lief) fürchtet. 2)ie ©egncr ber focialcn JHcformcn

glcidjcn jenem Offijicrc, ber fit^ auö Slngfi »or
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rem möglichen 2^obc auf bcra Sc^Ia^tfclbc \\\

i'cincm Stltt eine Äuget »er fcen Äcpf f(^o§.

3nt ^aufe »on Cabp 2) . . befinbcn fic^ aU

(?äfic, au§cr etncr jttjeitcn »crbctratbcten STc^ter

mit ibrcm 9)?annc, bic jur 58crfammtung vcm

i*anbc gcfommen ift, ncd) ber ^rebigcr bcr eng*

lift^en ®cmeine auö Storenj mit feiner %vau; ein

v^cifkeicber Slrjt au^ 2)ubltn, ber cbcnfatlsJ bte

Arau mit ftd) hat; ein 2?uMiner Stubcnt unb

nccb jn>ei eber brei anbre 5)?änner. 28ir tranfen

in bcn bcibcn gre§cn 2)rmt>ingrcomö um fieben

Ubr 3lbenbö bcn Z^ct, wd^renb eine ber Damen

iiö) auf ber, im Backdrawingroom befinblic^en,

fcbr fcbcnen Drgct bcrcn lic§, unb gingen bann

narf» C^altcnbill, wo tvix hd einem 5)?ater meifier^

(>afte ^t)otogra^^ien — er nannte jie (Jalotppc —
befaben.

Am näcbficn 2)?orgen frü^fhirfte i(f> Ui ?ab9

D . , 6« n?ar eine GJefeUfcbaft »on mebr alö

jtt'an5ig ^crfcnen beifammen unb bie 3?ewirtbung

fo au^ererbenttic^ reich, ale fie bei )c\(i)cn Slnlöf*

fen im Ganzen in (Jnglanb einfach ju fein pflegte.

Zu Za^cl {trotte »cn falten S^pcifen, Gallerten,

3lepi(fe unb (See^ unb ^lu§fifcl>en, bcr uncrlä§li-

d)cn falten 3ioftbcef^, ber warmen 33ecffteafei, SDIüU

ton(bo^>e unb ßier niAt ju i?ergcffcn, ju bcnen fic^
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^ter tn (^binburg, aU ein faft Unertä^ttc^eö, frift^c

gebratene J^ecnngc gefeiten. 2)er -^eeringefang

tji xtiä) an t>er Äüflc, unb fcer fnf(|e, gebratene

g-tfc^ eine wtrfltc^e Seltfateffe.

S((ö t(^ na^ tem grü^ftüdf tn meine 3Öo|>*

nung ging, fanb iä) einen 33nef »on bem ^onboncr

greunbe Dr. SanfafJer, einem ©efretaire ber 9?atur?

forfc^er^SBerfammtung, ber mit ?!)?r. 9^obert(I0am*

ber^ hti mir gettJefen n?or, um mid^ ju Überreben,

meine SBo^nung aufzugeben unb bie @a|^fi-eunb?

fc|)aft t)on 9)?r. dpamberö anjune^imen, in beffen

|)aufe id^ baö »engtifd^e ^^amitienteben in feiner

ebelften ©eflaWung fennen lernen >t)ürbe,« ivie Dr. ?.

mir fd;rieb. (Eine ^arte öon ^v. (J^)amberö fpracfe

biefelbe ßrinlabung ouö. @e^r banfbar für folc^e

3uüorfommen|)eit woßte id) fte bennod> nic^t an^

nehmen, wtii ee mir befremblic^ tt?ar, fo plö$li(fe

mitten unter mir ganj unbcfannten 2)?cnf6en aU

ein Z^tii ber gamilie leben ju foücn. 3"^^^

?abv X) . . n)ibcrfvrad) allen meinen 9?cbenfen,

unb Ü)?r^. (Jljambcrö, eine grofje, flattlic^c ^xan

in meinem 5llter, emv^fing mi(l> fo gütig, mit ber

^rflärung, ba^ cö fie freue ihr bcficß ^remben^

jimmer nod} frei ju babcn unb c^ mir anbieten

ju fönncn — ba^ biefe bcrjgcwiiincnbe 2ßeifc

miö) »cUfommen umftimmtc. 3rf) oerabrebcte am
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felgenben Ü??crgen ju tbncn ju sieben, bcj^abltc

meiner 2Birtbinn feie bcfteUte SSc^nung, »crfpra(^

fie wd) ju befucben, unb ging Sibenbö in baö

ertte ÜHeeting ber ^^iaturforfcfjer , tai in bcr gro*

^en ÜÄuiifbattc fon C^binburg \tatt fanb.

^rofeiJcr @m9t|> ^atte mir eine Äartc für

btc ÜReetinge ber British Association for the

Advaocement of Science gegeben, bie jugleit^

alö eine greifarte für aUt »Se^enöwürbigfeiten ber

@tabt bient. 2)ic harten bcr, für bie ?!??cetings

aU Jbeilne^mer eingefrfjriebenen Damen, finb

transferable, tt>ae für bie grauen jnjcrfmd^g ifl,

hl »iele boc^ nur an irgenb einer SSif^enfc^aft

2:^eilnabme, anbere nur bie Sfieugicr babcn, bie

berübmten OD'Jänner ju feben, welche ftc^ bier ^u;

fammen gefunben. 2)er ^reie einer foldjeu Äarte

ifl eine ©uinee. gremben 5)?ännern wirr fie ali

ebrenbe Ginlabung unentgeltlich gegeben, unb man

fagte mir, ic^ fei tk erftc grau, ber man biefelbe

ärtigfeit erliefen babe. Xa^ id) fie nic^t alö

?obn für meine wijfenfc^aftli(^cn ^eftrebungen

unb ?ciftungen erljdten hobt, weip jeboc^ 9iic=s

manb beffer al« ic^ felbft.

Die «WufifbaUe, in ber ba^ ÜReeting ftatt

fönt, ift ein prächtiger (Baal, grc^ unb bccb mit

eine Kirche. C^ine ürgcl nimmt bem (Eingänge
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gegenüber einen X^ctt t>er 2Sanb ein. Unter

terfeI6en befanb fid) ber ©tu^I bee ^räftbenten

ber SSerfammlung @ir X)aüib S3ren?fier, bcr in

einer jiemlid^ langen Stiebe bie 2)?itglieber tt)itt*

fommen I;ie^, unb eine 2lrt x>t>n 33eri(^t über btc

33eflret>ungen , bic Slrbeiten, unb über bie 2Birf*

famfeit beö SBereine^ gab. '^an jeigtc mir eine

9}?enge »on ^elebritäten, unter benen bem 5leu§ern

nac^ (abwarb gorbe^ au^ ?onbon, burc^ ben 2lbe(

feiner (5rf(i)einung , bie |>eroorfte^enbfte ^erfön*

Ii(^feit war.

2lm SD?orgen be^ erjien 5lugufl befut^te i(^

mit meinen neuen J^au^genoffen ein ^^aar ber

n)iffenfrf)aftlid)en 3SorIefungen , inbe^ bo^ war für

mit^ im ©anjen eine jiemtic^ unfrud^tbare Sr^e*

bition. 3;d) ^ttt gern einen ober ben anbern

SBortrag über ©tatiftif ober 5lrc^äcIogic, ober über

irgenb dtwai gc^i)rt, wofür irf) ein Sßerjiänbni^

^aU, bie Slnbern aber woütcn tbcilsJ naturbiftori*

fdje 23orIcfungcn ^örcn, vor Slltcm icbod) fo

»te( (Fcicbrttäten aU mögti^ feben. Die« ?e^*

tere ft^ien eine fc^r »erbreitete 9?eigung ju fein,

Qi berrfcbte babcr eine wabre Söölfcrwanbcrung

in bem präcbtigcn 3i^ung»^gcbäube , ba£< in bcr

alten 8tabt gelegen ift. Örabe bei ben 33ortrcl^

gen ber berü^mteften ©cle^rtcn rannte man f>erein
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unl» ^inau^, unb c^ war, ba bic ^clcbritätcn oft

oUc J&crren mit ikmlid) frf)n?ac^cm Stimmerganc

waren, im 23?ort ju vcrftebcn. duftig genug

ging eö ju. X)ic S3efanntcn grüßten fid), bie

HRänner »raren fe|>r galant für bic grauen, bie

grauen fe^r angeregt. 3^ bercunbertc neben ber

Jlefpcftelcftgfeit ber 3u^örer nur bie iiraft, mit

ber bie SSortragenben ton bem »»üfien J^reiben

abfhrabiren unb bic if^nen notbige *cammlung

bewahren fonnten. 80 lieb id) bic C^nglänber

pabt, fo abgefcbmacft unb unrernilnftig !amcn fte

mir bei bicfen SBcrIefungen »or.

3(^ ^tti wc^l ü)?r. Werter über «some par-

Üculars of Selfimposed Taxation« — unb fJro»

fcffor J^ancocf über "Ihe causes of Distress at

Skull and Skibbereen during the faniine id

Ireland« boren mögen, fennte ee aber nid)t baju

Wngen, unb war fro^ 0(0 iö) in einem Saale

jole^t einer ÜRittbeilung über einige neue ^t-

^ungen in ©riec^cnlanb beiwobnen fonnte, bic

ein ^^rofeffcr ^angäbe aus %tytn nac^ einem, »on

Ü^ gef(^riebenen , englifc^en ^Wanujfripte rorlefen

Stf. —
Za baö ganje wüflc SSefen biefer CTetebri^

tfttens^agb mir entgegen war, freute eö mic^

doppelt, a\i wir baö 8i$ung^baud t>erlic§cn, um
8ann9 Snsott't nrifcta^rtui^ IL 1

4
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m bte atte <BtaU ju gc^en. ©in ptjiovtfd;ere^ ®c«

jic^t, at^ bteö atte ©btnburg, hat fein mir befann='

ter Drt 25ie |)äufer finb bi^ ju merje^n @torf

|>0(^, f4>tt)aq geräud;ert, ba§ bie ©teinquabern,

auö benen fte erbaut ftnb, wk mit einer ^iinbe

überwogen f((;einen. 3«)ifcf)en unb hinter biefen

«Käufern jie^en ficf; bie langen, ganj fcfjmaten

domti unb ?ane^ ju beiben ©eiten i^in, in beren

(5nge, Dunfel^eit unb Unfauberfeit ju blicfcn,

wa^r^aft fd^aurig iji. 2)ic Zxippt ju bem obern,

b. ^. ju bem erften ©torfwerfe, ftnbet fic^ in ber

^ig^jlreet, bie »on ©binburgcafief biö fafi nad)

.^ofyroob ^inabge^t, noc^ öietfac^ ol^ greitrep^^c

auf ber ©träfe, fo baf ba^ örbgef(^o§ mit bem

crjien ©tocf innerlich gar feine SBerbinbung hat.

Du tt)irfi bajTelbe auf ben neapolitanifc^en 3nfeht

gefe^cn ^aben, tt)o biefe 33auart ber ^^Drjcit auc^

noc^ beibe|)alten ifi. Die ^fjüren unter bicfcu

j;re^pen, unb namentlich bie, welche i>cn ber

!j:reppe in ben obern ©tocf führen, fjaben tin

engc^, fefiung^artigeö Slnfc^n. Daneben fommt

bann wicber ein uralter 3^burm, bti bem, wie an

einem ©ebäube ber Qit\) in l^onbon, bie Ubr nccb

ein ©onbcrbing i^t: ein großer ilafien um'c ein

Zavibtn^an^, brei ^u^ »om ©ebäube ab^cljenb,

mit brft 3iffei^Mättcrn mit in bie ©trofc |?inein*
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ra^cnD. ^iüt J&äufcr, ju beiten Seiten tce

i^cgee, jvurten alö gefc^id>tli(^ merftvürfctg be-

^cic^nct, to(^ fc^reibc t(^ taoon crfl, wenn id) mc^r

>vei^, afö ttc meifi unguoerläffißen Siceronen ju

berichten pflegen.

Da, wo ibtgbfhreet gegen taö ^d !)tn enbct,

beginnt »or fcem ^aufe tes DJcgenten 3}?urrao

MO (?anongate, ein Stattt^eii, ter einft in feinen

-???auem Sc^ultnern @(^u$ bot üor i^ren @Iäu^

,cm, unt SBerbrec^ern i?or i^ren 93erfoIgern.

vier fo wo^I, atö in ter ganjen J^igfjftrcet |>abc

id) eine fo jerlumpte S5eoöIferung gcfefjen, wie

in Ponton nur in ten t>on ^rlänfcern bewohnten

3tabtt^cilen. grauen unb Äinber waren baarfu^,

''*mu0ig, ungefämmt, unb ein Z^tii ber l^eetcren

1 ackerte muffig an ber (irbe ^erum, obfcbon üielc

tavon im fc^uts unb arbeitefä^igen 2l(ter waren.

;'liic^ bicr behauptete man, ba9 biefer Xpeü ber

;^H't»clferung 3rlänber, unb bie eingebornen 3(^ot'

ICH mi beffcr baran, ja in ben bej^en 33er|>ält*

nivfen wären.

lieber (ianongate f>inau0, liegt in einer 22iefe

am §u§c ber 8aliebur9=(5ragö , tai Sc^tog »on

-iproob, ein »ierfliügtigcö ©ebdube mit ficr

ifcn (Jrft^ürmcn, einem gro§en unb mebrcren

turnen ipöfcn in feiner '^UlitU. SSie überall in
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©tmburg »erfa^en auc^ l^ter ^ocl)Iänbtfd;e Stegi*

menter ben 2QSac^t>tenft.

3Äon führte un^ juerfi in eine prächtige,

aber ganj jerftorte Ätrc^e, bte jeboc^ nie fc^öner

gewefen fein fann, aU in biefem SBerfatt. @ie ift

im 3;at;re 1128 im reinften ©ti;te erbaut werben,

unb erj^ »on 3o^n Ä'ncr, bann fpäter »on(Irom*

mU€ Puritanern »ernjüftet. T)it lirc^e, tinU

»om ©c^toffe gelegen, ^ängt burc^ »erbinbenbe

@änge mit bemfetben jufammen. ^ier ift 9)?aria

©tuart gefrönt, :^ier mit 2)arn(e9 getraut ivorbcn,

unb alle fc^ottifc^en ?orbi3 unb Sble ^aben ein

dtc<i)t in biefer ^irc^e beerbigt ju werben, ba«^

no6) hi^ ^eute »ietfat^ in 5lnfpru(^ genommen

wirb. 2>?an |)at für biefen 3tt>c(f ben 9iaum, ben

einjl baö eigenttid;e @d;iff umfaßte, in einen fc^o^

nen, »ierecfigen 9tafenp(a$ »erwanbelt, auf bem

ffad^ an ber (5rbc liegenbe 2)cnftafeln bic 9iu^e*

fteüen ber ©eftorbenen beseirf;nen. ^n ben nod)

erhaltenen 9)?auern, welc(;e an ber einen Seite

mit einer ^itaftcrreit;e »on cblem Stijlc »erjiert

ftnb, befinben fid; t^eilö in ben äBänben, tbeilö

im gu^boben bic Orabfleine ber frühem ©encra-

tionen, bie ^inabrcid)en Ui in eine ferne SBori^eit.

Dem Eingänge gegenüber ergebt fid; über bem

cinfligen ?Utar fd)(anf unb frei bie ganje vctruc»
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tax cinc^ gcnficrbogcn^, an tem aßc Steinarbctt

biö ju ten ftcinften 3icrratbcn crbalten tjl. (^

ifl rett^ »cn gtänjenb grünem Spbcu umranft,

unb bilfcct ben ÜJa^mcn ju einem irunbervoUcn

35ttcf tnö grric, tn bie gclefctte ber ©alieburij*

Srag^. €c^n?erc ^ircJjcnt^ren Rängen fcfl »er*

f(^Io|fcn in ben rcftenben Slngcln, unb baben

9?t(fetö mebr ju befcftü^en aU bie falten ?eicben«

fleine unb bie im SSinbe flatternben ^rauerein-

faffungen bcr hacheraents (2öappenf({)ilbcr), beren

»erblichene färben faum no(^ fenntlic^ finb. 5?ur

eine fleine Äapette ift faft unoerfebrt. Sie ent-

hält auf einem ©rabbenfmate eine 2)?armor?@tatue,

Ux man in büberftürmenter 2öut^ baö @cftrf)t t)ers

^mmelt ^at, nac^bem ftc früher ber ©egentlanb

foU^ frommer 33eref>rung gewefen \\t, baf bie

eine ^anb »on ben Itüffen bcr Slnbetenben blanf

geworben wie (Elfenbein.

5Bon ber Äirdjc in baö 3c^to§ getjenb, füfjrte

nan une ben 2Öeg, ben bie üKörber Slijjio'e

genommen, um bur(^ Seiten ? unb ^Hintertreppen

in bie @emä(^cr ber Äöniginn ju bringen. £)icfe

@emä(^er beftcben an^ ^n>ei 3immcrn unb einem

Äabinct. Daö größte 3immcr ^cit an jtrei i^er-

ft^iebenen Seiten, in tccit »orfpringenben Srfern,

it ein ^enfier; an biefeö ©emac^ fc^lie^t firf» böe
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jwette üwa^ fletuerc, ba^ ebenfattö ^\m genficr

an öevfd)tebenen SBänbeu ^at, unb rcc^tö üom

(Eingänge Itegt ein fe^r engeö, etnfenfingeö Äaln*

net, neben tem ftc^ in t>er 9)?aner eine fleine,

äu^evji niebrige Stpüre Befintet, He burc^ einen

®obetint)ür|)ang öerftedEt \{t. 2)ie beitcn großen

Btmmer ^aben flache ^(afonb^ »on ^oljgetäfel,

mit ben in diot^, ^lan unb @e(b gemalten d^ijfern

ber Äöniginn unb ben franjöfifc^en Sitien ^erjiert.

X)ie bunfeln 2öänbe finb »ott »on uralten, fleinen

Äu^ferftic^en, o^ne ®M in fc^Iet^te, fc^ivarje

J^oljra^men gefaxt. 2)a^ gro^e @emad), SÄaria'nJ

gcn?ö^nlict)er 5(ufcnt|)alt, ^at ^axl ber 3wcik jum

@c|)Iafäimmer benu^t. :Daö ^ett fte^t noc^ ba in

yevbleid;enber «^errlic^feit Sin 33i(b feiner ©e*

liebten Nel Gwyn |iängt bem 33ette gegenüber unb

fie|>t in jlra|>tenber @d)ön^eit barauf ^crab,

3n ber jn^eitcn ©tube befinbct ftc^ ba^ auf*

faUcnb niebrige ^ttt ber unglüdfticken 5}?aria

«Stuart, ^ro^ atter barauf geivenbeten SBorforge

ift eö fd)on fe^r »erfaUcn. din Äorb »on gier*

Iid;cr 9Zabetarbeit auf einem fd;(anfen ^icbeftal

ru|)enb, jlc!;t am gufjenbe beö Cager^, unb mag

5um 2lufbcwal)rcn be<^ abgelegten ScijmucfciS unb

bgt. gcbient |)aben. 2)i(^t am 33ette bcfinbet |i(^

ein ftcincr Äomin, im (Jrfcr ber 9?äl?tif(^ ber
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.^üm'giim, mit einem ^Irfccitefaftcn in Silber,

öictb unt) Elfenbein auegelegt. ^D?an ^at tarin in

lAwercm, reic^oerjicrtem Dta^men ein rcijenteä

^ciniaturbilb aufbewahrt gefunben, ba^ man für

ein Portrait ber Äöniginn au^giebt. öin an*

tcree ^iit} von i^x, baö fie olö 2)aupbine bar*

nciit, entfprit^t biefem 2)?iniaturfopfe, wä^renb e«

allen 33i(bern entgegcnfte^t, bie id) in (inglanb

i^on i^x gefe^en ^abc. 21Itert^umöfcrf(^er aber

bejitjeifeln bie tlec^t^eit bciber unb faft aller »or*

^antcnen ^))ortraitö 2)?aria'^, unb wotten nur

nac^ einzelnen »or^anbenen Daten, in 3)?enioirctt

unb iöriefen auei jener 3^it, einen 2luff(^(u0 über

ibre äu§ere (5rfd)einung aU verläplic^ annehmen,

3n bem «Sc^lafjimmer jeigt man nod^ einen

Cc^nflu^l, bcn bie Äöniginn felbft gejticft ^at; in

bem großen @ema(^ einen ^clfteriiß für jtt>ei

•»Perfonen, blau mit filbemer 3ierrat^, unb mit

«rcnen über ber Se^ne. Qx fcK ju 2l?aria'ö

.f)od)5eit6feier mit J)arnlc9 angefertigt worben fein.

%ü(i) eine Diüftung Damle^'ö legt man ben @(^au?

luftigen vor — fie wirb aber n?obI ni(^t achter

fein, ali bae Portrait, tae Dtij^io, in ber itrac^t

ctne^ italienif(^en Stubenten jener Sät, alö blü-

^cnbcn Jüngling barfteUt, wä^renb er hti feiner
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5lnfun^ in <Bä)Cttlan't) ein Wann öon mcfir aU

merjig ^a^ven gewefen iji.

3tttc tiefe ^axitätm, ttjelc^e bei: Ijifiorifc^c

9)?ateria(i^muö ber Slouriften nic^t entbehren fann,

finb meift, tvie miä) bünft, eben nur für tiefe

9^eugier i^erbeigcfd^afft 2)aö ifi aud^ ganj in

ber Orbnung: Gebern ba^ ©eine! 2Q3er m^Xäm
fc^ung »erlangt, fül^tt ftd; befriebigt burc^ fie, unb

banft bafür, n)enn fie i^m bereitet n?irb, ^iftorifc^

verbürgt ifi nur ber Sf^aum fetbft, aU bie (Stätte,

an ber S'iissio'ö (frmorbung ftatt gcfunbcn pat

Tmxd) bie Äirel;e fommenb, gingen bie 9)?örbcr

am neunten ^äx^ 1566 ouf ben erwä^tuten 8ei*

tentreppen unb burd; bie fleine, »er|)iitttc Xpüx

nac^ ben ^rit>atgemäd()ern ber Äöniginn, unb

brangcn in ben faum jwöff Ouabrat^ g^u^ großen'

§l(fo»en neben 2>?aria'ö (öd)iaf5immer ein, wo bie

^öniginn mit i^rer natürlid)en ©c^iveficr ber

©räfinn 5(rgv(e, i^rem 33aftarb * trüber ^orb 9to«

bert Stuart unb ipxtm. ©efretair 2)at>ib 9?ijäio

bie Slbenbmat;Ijcit einnafim. J&icr fiie^en bie

2)?örbcr dli^^io nieber v>or ben ?lugen ber i^önu

ginn, fd)Iepptcn i^n burc^ bie @d;(afftubc hii an

bie Stuögangöt^ür bcö 2öp|>njimmcrs* , n>o moit

gro^c bunftc ^kd^ am 33obcn für bie ©puren

feinet SÖIutcö au<^gicbt, unb wo ber tobtlic^ 58er*
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unmtcte liegen blieb unb jlarb. X^at^ääiiid) bat

uc Äcmgtnu tiefe 3intmer nicbt ferraffen, fonbern

ne aud) nad) bem ÜSergange btrvo^nt ^ux eine

i^retterwanb i}i aufgelegen werben, bic <3teUe,

auf bcr dH^ic geftorben, »en tbrcr <Stube abju*

nennen, fo ba^ jene ft^) Kßt in einem ganj

''ct)malen, ffnflern ©ange befinbet. Die ^öniginn

'i^U nid)t gelitten ^aben, tap ba^ 23(ut, »relc^ee

r treueftcr I^iener für fie i>ergeffen ^atu, fert-

:n?af(^en n?urbe. — Ueber dii^iio unb fein 23er*

i^altni§ ju 5)?aria, über Wlaxia überl?aupt, f(^retbc

id) X)ir närf)ften0 me^r, ba Bell's life of queen

Mary, bae man mir als bie befie ®ef4>ic^tfcf)rci*

bung über fie empfehlen ^at, miä) »ielfac^ be=

i'd)äftigt unb anjie^t

Dem betjgetdfetten, febr langen 33anfettfaa(e,

Der mit ten 3?ilbern aller fc^ettifc^en Sptxx}ö)tx

gcjiert ifi - felbft 2)?acbeth febU nid)t — wu^tc

ü^ fein 3ntereffe abjugewinnen. X)ie ^^ortraite,

»abrfd?einli(^ alle auf einmal angefertigt, um eine

^erifc^e Deferatien beö ^aalee ^u bilben, n?ic

man üe jc^t im ^ranffurter ferner madjen lä§t,

(eben atte jiemli(^ gleich aus: berb, langnafig,

rotb, mebrent|»eile gefdieut unb burcbmeg reb.

m ifl eine reine (Ibablenenarbcit.

IBen J^olproeb liegen wir uw tit jieralit^
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jäl) emporfteigenbe Btxa^t mä) ^btnburgb (^a^tk

f>tnauffa|)ren. dQ mu^ für fcte 5Ingviff£^mitteI fcer

SSorjett ctne fe|)r fiebere ^^eftiing gewefcn fein.

3;e^t ttegt fcort eine ©ornifon »on »evfdjiefceneu

fc^ottif^en Ütegimentern , bie in iprer malerifc|)en

Xxa^t fe^r tt)o|t ju ber malerifc^en ©cenerie paf*

fen; benn bie 5tuiJftcl)t i>om ©c^toffe ift nocf> viel

weiter unb fd)önev, aiö bie s?on ßaItcn|)iU, »veil

eben biefer felbft mit feiner fc^önen 5(rcf)iteftur

in baö Panorama |)ineingejogen wirb.

3m <Bö)\o^c \]i ein, in jebem ^dxad)k nn*

bebeutenbe«^ Slrfenat; bann ^da^i man eine (^a'pcUt,

Jt)elrf)e bie 3::o(^ter SQSilpetmö bcö (Eroberers gc*

cjrünbet ^abcn, unb bie bie erfte c()riftHci;e (yo^>eUe

in (Scl;ottIanb gewefen fein folt. d^ i^ ein Heiner,

fc6r »erfaüener S^iaum, ber lange aU "JJulöetfiiin*

mer gebient ijat.

3ntcrcffanter waren bie Biminer, wclcl)e 3)?aj

ria »or unb wätjrenb ber ©eburt ^^fobö bewobnt

bat, aU fte md) Dämpfung ber 5Wurrai/fd)cn

Q:mpörung in (fbinbnrgl) (Jafile i^ren Slufcntbalt

wäMte, um wcnigftenö für bie 3cit ibrc<J 23ocf)en=

bettee in 8icl)crbcit ju fein. — 2)cr 33clf(<glaube,

ber, wie bie '*],M;antafic ber ^inber, einmal ange^^

regt, tai 2luf}crcrbcntlid)ftc nid;t auf?erorbcnt(id;

genug finbet, ^at fid) be^ ganjen llebene ber un^
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Alücflic^cn Äöniijinn bcmäcbtigt, unb ftc^ tae Xta^

gif*c unb ©rc^'c tavin naö) feiner SBeifc umge-

fioltet. 5?td)t 5iifnctcn tamtt, bajj eine Äcniginn

ft(^ in ibr feftcftee <H(fcIo0 flücftten mu^te, um

S'iube 511 finben, crjäbtt bic ^ratition, unb bcr

Äuftobe meberfjelt e«, Ü}?urrai; babc bie itöniginn

im Scbfcffe gefangen gebaUcn, tvcil er nacb bcm

t*eben bce Äinbeei getrachtet, unb ber neugeborene

^xin^ fei ben t>crrätberifd)en -}J(anen 5l?urrapd

nur baburc^ entzogen werben, ba§ man ibn aue

bem 3d)(afgema^ bcr Äöniginn, in einem Äorbc

auf bie Strafe berabgelaffen babe, wo er üon

treuen ^änben empfangen, unb in 3icberbcit ge*

bracht werben )ii. Ta^ SIÜC'^ ift faifcb, unb auc^

^itv nur rciebcr autbentifrf), bap 3afeb in biefen

©cmäcbem geboren werben. Q^ ift ein gro§ce

3immcr mit einem, nad) ben 3aliebun>*(rrage bin^

auegebenben (frfer, banebcn ein ganj fieinec faum

fec^e (ccbritte tangeö unb eben fo breitet ^Btüh

d)cn. rice ift ber fiai^, in bem «Woria'd 53ctt

geftanbcn. :Ccr ^lfo»en ^at nur eine fc^malc

Xbürc nad) bem großen 3iinmer, ibr gegenüber

ben Äamin. Vit britte SSanb nimmt baö ?venfter

ein, unb an ber ^ttdc bcö 33ettee hat man jc^t

fcad ft^ettifc^c ^Sappen gemalt, mit feinen bciben

^cvifcn: Nemo me impune lacessel — unb;
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in Defence. J)arunter fte^t cm ©ebet tn altem

(Snglifc^ , ba0 bte Äöntgtnn naö) ber ©cburt t|>re^

Ätnbeö gemarf)t |>at @^ tautet:

Lord Jesu Chryst that Crownit was with Thornise

Preserye the Birth
,
quhais Bodgie heir is borne.

And send Hir Sonee Successione to Reinge still

Long in ihis Realme — if ihat it be Thy will.

Als Grant o Lord quhat ever of Hir proseed

Be to thy Glorie, Honer and Prais — sobied*)

3m 33cr5tmmcr ^ängt baö fc|)on ertt?ä^ntc

33ilt) ber ^öniginn, aU 2)au|)f>tne gemalt. <Bk

hat ein eng anltegenbeö, ^06) jum ^alfe l^inauf*

ge|>enbe6 Äleib »on fc^ivarjem @ammet mit einer

SSerbrämung üon Hermelin um ^alö unb Slermel;

feinen l^cifen n^ei^en fragen, bagegen ein brci*

tti, ben ^aU wie eine fefte Ärooattc umfd)Iie§en*

be^ ^atebanb »on perlen unb ^betjleinen. 2)aö

^aar ift lotfig üon ber freien @tirne jurüdge*

(dalagen, ein fleineö ©ammetfäppcl)en mit aufvcd/U

ftcbcnben gebern, tt)ic bie ^oc^Iänbcr cö noc^ tra*

gen, bebecft baö .^^aupt. d^ ifi ein reijcnbeö @c*

*) ^crr 3efu6 ^^ti^, bec bu ge!r6net »arbfl mit JJornrn

S8efcf)ü^c bic ©eburt beffen, ber {)ier cicboven ifl.

(SJifb feinen ©Öbnen bic 9Jad>fölge nocb lange

3u t)crrfdicn in biefem Ä6nigreid)c — fo ei bcin SBiUe iff.

Unb 9ett)(it)ie ©Ott ! bap Hüd, rvaä üon ibm auögeljt,

Sei ju beinern Siu^me, bcinec ffif)re, beinern greife —
2(men!
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nd>t, »Pttcr Slnmutb, Oeijl unb ©rajic, unb ce

U'H mir wk bcm 3?oIfc, icö mccbtc an bicfe«

:^ilb glauben, trcil c^ bcr 33crtlcüun3 cntfpritbt,

tie id) mir von Ü)?aria 3tuart gcmadjt habt.

^ür une X)cutf(^c &at ScöiUcr bcn tvpifc^cn

begriff ber ^aria Stuart gcfc^affen, fc ba§ wir

ÜRübc babcn une von biefcm lee ju machen , fctbft

ba, tt)0 bie ©efdjic^tc un^ tbatfädilic^ baö Unrid>^

tigc jener Slnfc^auungeweifc barftettt. 5)?aria

ictuart iji un^ banac^ bic fc^öne, licbcglübenbe

grau, bic ft<^ unb i^r fUciö) ben ^^ntajicn ibrce

Jbcr^enö opfert, dUi^io erhört, Darnlev ermorbcn

lä§t, bcn öcttebtcn 5)?örber beffclbcn beiratbet —
unb im Örnnbc bod) nur eine etcnbc ^öuljlcrinn,

b«r man i^ren ^ci(^tftnn »erjeibt, weil fie fc^ön,

weil bic grci^cit bes -t^roneö vcriorfcnb, unb »eil

bad ©an^c mit bem X'ufte bce romantifc^en Äa-

t|>oliciemuö umbaucbt i\t, ber bic 33crgcbung aller

Sünben in ftc^ trägt unb aller Önaben ^Bronnen

ifi. ^aüpt}äd)li(i) aber gewinnt une in SAillcre

Drama, ötifabctf>e ^a^ jur ?iebc für üRaria.

3Öir richten nic^t, wo fo furchtbare« 0erid)t gc*

^Itcn worbcn.

3nbe§ lie§c fit^ woM eine ganj anbcrc 2;ra'

göbie aixi bcm Ccben 3Äaria'd frfjaffen, eine Zid)<

tung öon »icl tieferer itragif, wenn man fic^
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ftreng an bie 'it^at\a6)tn ^tette, He je^t befannt

ftnt), unb bte 33el(; tn fetner 33iograp|)te ber 3[l?a*

rta 8tuovt, mit atten ^tftovtfc^en Dueüenangaben

Sufammengetvagen ^at, 2)anad; ftnfen bie vorgebe

Iicl;en 2eibenfd;aften für Slissio unb für iöottjweU,

ebenfo wie bie ©c^utb an 2)arntei;ö ^obe, in ein

9f?irf)ts! jufammen, 2)agegen entfaltet fid; nnferm

Sluge faft mafelto^ ba^ tragifc^e 0efcf)ief eineö ]iun*

gen |)ocl)gebi(beten SBeibe^, ba$^ berufen über an ro?

^eö 3SoIf ju I;errfd)en, I)ineingefd)Ieubert warb in

bie blutigften ^eligionö? unb Partei!ämpfe , unb

bae bem ^affe ber ^]3roteftanten, ber ^errfd)fud)t ber

(JbeUeute unb ber länbergicrigen ^olitif beö be*

nad)barten öngtanbe*^ jum blutigen O^fer fiel.

^6) bred)e ben 33rief ^icr ah , um Dir burc^

i^n meine Stnfunft in (Jbinburg ju metbcn, ne^me

aber in ber näd)ften freien Stuube baö Xljema

nod) einmal auf, Ober bcffer, id) werbe «erfu*

d^tn, aü^ bem jicmlid) jlarfcn ©anbe »life of Ma-

ry Queen of Scots« bie J^auptfad)en sufammenju-

jicUen, wenn eö in einigen iöogen gefdje^en fann,

unb ftc Dir gelegentlid; fd)icfen. (S6 wirb Dir,

bec bin id) gewifj, einen eben fo rül;renbcn uub

tragifdjen (Sinbrucf mad;en al^ mir, bie gar nidit

»on bem iöud^ie fortfcmmen fann.



'X^ierunbftvanjigfte Senbung.

2)en 5. Äugufl.

23et bcn örjd&Iungcn ^cn (Jtt'nburg^ Qa}tk

habe iö) tti ©emac^cs nidjt criväbnt, in tem fid)

t>te Ärcnjuwclcn »on ©rfjottlant , fcic -Wcgalia, Be^

nntcR. (fö tjl ctn runter, fcnficrlofcö ©ctrötbc,

in ta^ n?ir mit ^i(i)t ^ineinijcfü^rt matten, unb in

n?cl(t>cm wir auf einem, 'ocn Gifengittcrn umgebenen

fteincmen Xifc^e, tic febr gefdjmacfvcüen 9flei(f)e?

inftgnten »or un^ faf>cn. ©ic befielen aue bcr

^rcne, tem 3cevter, bem Sdjwertc »on S(^ott?

lant», unt tem Scepter tee ?crtf(^a^meiftcre, ne=^

ben tcnen ncd) eine golfcene J^alefette ^c'fobe bee

©cc^eten, mit einem präd^tig in Diamanten ge-

faxten 3«d>cn bed ^ofcnbantortenö, ein anterer

Ctben, in bem ein ^Portrait ber Äöniginn 21nna
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»on ©änemarf »erborgen, unb ter Ärönung^rtng

^axU be^ @r|ten auf6ewa|>rt iverben. Dte Ärone

mit tprem ©efunfel x>m farbigen Steinen unt>

diamanten, jiuifc^en benen gro^e, einjetne perlen

mit mattem ©lanje |>er5?orfa^en, ift ivirflic^ fd)ön,

unb in bem bunfeln dianmc ^atk ba$^ Sendeten

ber O^uit^eten ctwa^ mäprd)enf>aft 2(nmutl;enbe^.

2ln bie (Jr^altung unb Slufbetva^rung biefer

9f{eid^0f(einobien fnüpft ftd^, ivie faft an ^ebe^ dt*

eignif ber fc^ottifd^en ®efd;id;te, eine romantifc^c

(J^ifobe; unb mag nun au^ meiner 3eit unb

biefem 35riefe tt)erben tt^a^ ba iviü, magfi Du

bie (Jrääljtung überfd)tagen, tvenn X)ix ba^ Sreig*

ni§ befannt ifl, iö) fann eö mir nid;t »erfagen

I)ir baöon su fpred)en, weit baö |>ifiorif(f) 2lnef*

botifd;e ber SSorjeit mid; ^ier fo lebhaft ergreift,

ba^ eö faft mein ^ntereffe an bcn vorliegenben

öreigniffen beö Jlageö ju x>erfd;Iingcn bro^t.

»Sd^on ju ^axU beö (Jrj^en Briten, ber bie

fc^ottifd)en 9ieic^öinfignicn nad; Sonbon gefcnbet

|)aben wcüU, um ftc^ bort mit benfetben jum

Äönig üon @d;ott(anb fronen ju laffen, würbe

bie Slueilicferung biefer 9legalia tjerweigcrt, unb

ber Äönig mupte nad; ßbinburg ge^cn, um bie

5tri>nung »oUjiel;en ju laffen. ')Rai^ bem 9?egie*

rungöantritte beö jweitcn Äarl, unb nac^ feiner
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. önung, war ter 3utiant» tc^ 9lci(^cd fo unfie^er,

1} hti tcm rafc^cn Slnrücfen tcr cnglifc^cn 3trmcc

;< "-Parlament J?on 3d)0trtanb ce für nötbivj er,-

.>tcte, tie Jftrcn|un>clen in tas feftc i2c^lo§ t»on

^unnetar ju flüchten, tcjfcn ^^crt^eitigung einem

erfahrenen Tffijier, @eorg £)gib9 üon 3?arrae,

ani^ertraut n?urtc. 3ntcB batb branden bie (5ng*

länber auc^ bis Dunnctar vov, unb ba feine

Jöilfe für ben bart bebrängten £^gilt>v »cn ^arl

tcm 3«?eiten gefc^icft werben fcnnte, ftanb ee ju

bcfürdjten, ba^ bic Äleincbien in bic ^anb bee

.mbeö fallen würben, alö weiblicher ÜKut^ ein

J^ettung^mirtel erfann. X:üxä) bie ^ilfe einer

vcrwittwetcn ©räfinn 2)?aref(^al )tm jtc^ ^^n-

üiane glctc^er, bie ©attinn bes ^^rebigerö ^amt^

ranger aue Äinneff, mit ber ©emablinn Ügilx>v'^

m 23crbinbung, unb erhielt »on bem englifc^en

c^iencrale bie (frlaubni^, ?ab9 £)gtlt»i) in ber

belagerten 33cftc ^u befuc^en. ^ti ibrer JHütffc^r

aui^ bcrfelben unternahm fie c^, bie Ärone in

ibren Äleibem t>erborgcn, mit fic^ fortzutragen,

cbfd^on fie ju §"§ ^»^4? ^«^ feinblic^e l'ager

oben mu§te, an beffen ^u^gang ber cnglifc^e

encral ibr felbft auf ibr ^Herb balf, wel(^e<J bort

jvürfgeblieben war, weil Dunnctar nic^t ju ^ferbc

beftiegen werben fonnte. 3^w 5Wagb, bic i^r

9ann9 £maU'« ftnfrtagttut^ II. lg
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ebenfaKö ju gu0 folgte, trug in glac^sJbünbcIn

»erfterft, baö @d;n)ert unb ben ©cepter. gewinn

unb ?!)?agb gelangten aber unentbecft narf; Am*

neff» «öter »ergrub ber ©eiftttc^e in einer '^ad)t

mit eignen .^änben bie Ärcne wx ber Äan5el,

unb ©c^ivert unb (Scepter an jwet anberen ©tetten

ber Äirc^e, n^orüber er für feinen Stobe^faU ei*

mn <3d;ein aueftettte, ber ber ©räfinn a)iarcfd;at

au^ge^nbigt ivarb. Sii^^i 9)?onate fv^äter mu^te

fid) Dunnctar daftfe burd^ Kapitulation bcm re-

:pub(ifanifd;en ©enerat Dean übergeben, ber mit

äuperfter Strenge gegen Ogibt) unb feine ©attinn

»erfubr, um »on i^nen ben ^^adjiveii^ über bic

9iegalia ju erhalten. 2tber ?abi; Dgidn; j^arb,

»on einem ©efängni^ in baö anberc gefd;leppt,

o|>ne baö ©e^eimni^ ju verrat|>en; unb bie ^ra=^

bition fagt, ba^ foivo^t i|>r &attt, aU ©rangcr

unb feine ^rau, fetbfi burd; bie Tortur nid;t jum

©eftänbni^ unb jur Sluölicfcrung ber ÄIcinobicn

bewogen »verbcn fonntcn.

Wa^ ber Dieftauration lobntcn (Jbrcn unt

Sßürben bic ^reuc bicfcr fönigtic^cn 2lnbängcr,

unb bic geretteten 9?cid)i^inftgnien n)urbcn ber

35erebrung bed i^olfcj^ auögefteUt, bi<^ fid; jur

3cit ber Union baö ©erüd;t »erbreitete, man

wottc biefclben nac^ Conbon nehmen, a(ö ein 3^'
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.11, fca^ bic eelbftftäiittvjfctt 8d)0tt(anfcö aufgc*

rt ^abc. Daö erregte tte Ieitenfd)aft(t(^fte

ifrcgung namenttic^ in fcen untern ^ßclföftaffcn.

^ö mu^te taljer in tem Unienvjvertrage eigene

ü'ftgefe^t werten, ta^ fcie Ütegalia ferttaucrnt in

3(t)ottlanb bleiben fcUten. Dbfc^on tte englifd^e

:gierung tagegen •l'^idjt^ einjuiventen ^aba\

::mut, fant> man e^ tc6) md)t ratbfam, bae

in^lf, welches ncd) für bie *2e(bftftänbigfeit bce

.'inbeö unb für bie verbannte J^errfc^erfarailie

rbuftaemirt war, burc^ bie SluefteUung ber 9ieic^^*

ignien fcrtivä^renb an feine Selbftfiänbicjfeit

.:nt an bie ©tuart^ 5u erinnern. ü}?an (ie^ alfc

'

' (Gegenwart einer geeigneten (icmmifficn bie 3u=

den, mit allen nur erferberli(^cn Garantien unb

Tefumenten, tm ^a^n 1707 in einen fiebern Äa^

neu sertra^ren unb in bem ^ronraume »erfd)(ie*

^tn, ber fortan bem *^ublifum mö)t me^r geöffnet

warb.

I^abur(^ gewann bie Sebauptung, ba0 man

bie 9legalia bcnnocf> |>eimli(^ nac^ Bonbon gebradjt

fwbe, Glauben im 5?clfe ; unb gegen baö (Jnbe bce

attjt^e^nten O^ibrbunberte nabmen felbft Jpiftcrifev

an, bay man üe im 2:ower aufbewahrt balte.

^U bann im 3abre 1794 auf auebrücflicljen ^^c-

fef>( bcö Äönigd, baö Äronjimmer in (fbinburg

15*
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geöffnet n)uvbe, mit man in bemfelben I)o!umcntc

SU finben ^offte, beren man beburfte, i»aren bicfe

Dofumente bort ntc^t mcbr i?or|>anben. ^ux ber

haften ftanb tn bem @emad)e, ber bie ilronj'mvekn

5?erfci)to^, aber aud) bie ©c^lüffet ju btefem ilajten

waren nicf)t su ft'nben, fo ba^ neue S3eu^cgunv3

ft(^ ber ©emiit^er bemäd^ttgtc unb bte alkn @c?

rücl)te tn bo^petter 8tärfe auftaud;ten. (^rfl 1817,

aU otte pottttf(|)en @rünbe gegen baö jur 8d;au'

fteüen ber fd)otttf(f)en 9tet(f)6tnftgnten längft ju

erifitren aufgebort ^tten, befahl ber ^rtnj Dtegcnt,

um alten ge^etmnt^^otten 3Sermutf>ungen ein (inbc

ju machen, ben iiaften ju erbre^en, au6 bem bann

»ottjäblig unb uni^erfe^rt bte Äleinobien ju Jage

geförbert ivurben, tvetc^e bort ^unbert unb jebn

3a^re »erborgen gelegen Ratten. 2)aö 2SoIf war

ttJt'c tn einem greubenraufc^e bei biefcr ^lac^rid^t,

man f>t§te bte fönt'gltci^e Staggc auf (Jbtnburg^ ^afWt

auf, imb bte ganje ©tabt beging ben Jag nnc ein

gefi mit jubclnbem ©eprdnge. 'Beit bem ifi ber

Ä^onraum bem ^ublifum wieber beflänbig jugäng*

lid) geblieben, unb bie unö begteitenben jungen

<Sd;otten crjaMtcn unö mit @toIj i>on ber ?luf=

Opferung, wcld)cr biefe 3">veten ibrc 9tcttung

\)erbanften,

^ad) jenem iöefud)e in (Jbinburgb (iajlte jtnb
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r itun auc^ in tcm ^arlamcntebaufc gcwcfen.

cö iji ein febr bctcutentcö breiflüijliijce ©ebäufce,

MC mit ten bciten Seitenflügeln ben diaum um^

ü1Uie§t, ouf tem tie alte St. ©ileefirdje fttht,

nc Watbetrale tcn (Jtinburg. SBcr btcfer Äir(|e

Infant) fi(^ früber ein Ärcuj, Ihe City Crosse

rrcraud) ihe cross of Midlofhian genannt, unfc bier

trar ter eammelpla^ für alle pclitifcbcn S^cr--

vMnge, bier finb aUe 9?ei?caiticnen unb Ömeuten,

btcr aüc gro§en Sreignine ter 9?efcmiation jum
?lujtrag gefommen.

Zex Saal bcr ©emeinen im frübern fc^otti^

Uten ^arlamente^aufc hat eine febr merfn:»ürbige

Tccfc. eie beftebt au^ (^icbenbalfcn, tie, mie tie

Kappen eine? iPcetetJ geformt unt muntcrficb in

cinanter »erfAIungen , mit bcn freien önten in

nc S^aUt binabbängen. Ta, »o tie halfen ein*

^^i-rer freuten, unt an ibren ^miäüftn, baben fte

-cr.^cltete Äncpfe. 3n tiefer S^aUe fteben jirei

r fcblecftte 3tantbi(ter pcn tcm crficn Verb
.i>iü unt oon einem auögejeicbneten ?lt5?cfaten

: fxäntent 3?Iair. ^a tae ^arlamentebauö

ale l'cfal für tie »erftbietenen ©eritbtcböfc

'St »rirt, teren Säle unt JWäumlicbfeitcn aüe
IC gro§c ^aüe münten, ging ee tarin febbaft

heiter ber, n?ie auf einer ^remenabe. UcberaU
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fa^en auf ben, fid) an ben äßänben binjteljeivben

©änfen, Slböofaten in t^rer fd;n)ar5en 2(mt0tra(i)t

mit t|>ven ftetfen ^ocfen^^erücfcn , tvä&renb 3(nbere

mit i()ren (dienten auf unb nicber tvanberten.

^nik famen unb gingen, unb baö ©anjc hatk

ben Slnj^rid^ freiefter £)effenttid;feit 9)?an niu§te

an bie alten ^aftlifen unb baö gorum benfen,

benn offenbar wax bicr ein 9?enbc5Vou0 für 0c*

fe^äfte unb ein Ort, an bem eine 9}?enge Slngetc*

gen^eiten üerfd;iebenfter 2lrt in bequemer SSeife

abgei^anbelt n?urben.

2ln bae ^arlamentöfiau^ fiö^t, burc^ ©änge

mit bemfelben i>erbunbcn, bie 33iblictbef bcr 5lb*

yofatcn, iveld;e bie bebeutenbfte 33üc^erfammlung

^Sc^cttlanbö entbätt. @ic geniefjt mit iner anbcrn

iöibtiot^efen ®ro§britannienö baö 3Scrred)t, bag

i^r ein (Jrem^^tar \)on jebem innerhalb bee ^iei-

d)eö erfd;einenben ^ixdjt geliefert ivcrbcn mu^.

2)afür )»irb fie and) mit großer Liberalität X'^cr*

»altct. 3ebem gremben ift ebne n^citere C5mvfeb=:

lung ber (Eintritt unb bie S3enutjiung ber 3?üd)cr

inuerl;alb ber 33ibliotbef gcflattct; jebcö 9)fitglicb

ber ?lbi>ofatur fann fünfunb^urnnjig 33iid)er auf

einmal fm-bcrn unb an alle il;m beliebige "'j.Vn-fo*

nen x^erbcrgcu.

9?cben einer aucgejcid^net i^oUftänbigen Samm»
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lung ter fcbcttiftfcen '^octcn, fett and) tie ÜÄaiui-

fcriptenfammlunä fcbr betcutcnb fctn. 2Sir )ai>m

im l*cfc5immcr ta^$ original tcr Confession of

faiih am bem ^a^xt 15S0, untcrfc^rieben i>on 3a-

tob tcm 3e(^etcr i?cn Sc^cttfant, bem (Jrftcn »on

(Jn^Ianb am 28. 3iinu«r. X^c^utirtc aller <Stättt

baben fcen %ft unter5etcbnet , in 9iofetten mit ben

3täbtenamen, bie bae I^ccumcnt tric 33ignetten

einrabmcn. darunter bangt, ebenfalls unter

01ae, wit bie Confession of faith, bie ©egen*

5ci(bnunij ber ^ofenantere »cm fefben 2;atum.

Qi nnb gro^e SBIutflerfe barauf, ttiii mcle mit

ibrem 3?Iute gefc^rieben baben. Robert Chambers

in ben traditions of Edinburgh erjäblt, ba§ ber

(i'ci>enant auf bem @rci?friare Äircbbofc unter*

((^rieben »urbe. 3>a0 S^cfumcnt »urbc nad) ci^

ncr ^rebigt in ber Äirc^e auegclegt, unb »on ber

ganzen dcngregaticn unter^ciAnet, tanad^ auf ben

Äirt^bcf binau«gcreicfat , wo bae ^cranbrängenbc

3?clf, fc weit flc^ 0?aum baju fanb, unter @ebe*

ten unb Jbränen, in wilben (Jrtafen feine 5?amen

barunter ]e^te.

3(^ babe micb aüe bie 2:age gefragt, worin ber

Sauber berubt, ben grabe bie ](!bcttiid)c @cf(bid)te

auf bie ^bantane aueübt, unb glaube, er liegt in

Um 3ufammcnfto§ jweicr 2Öelten unb ben baraue
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entftc!^enben ß'onfTicten. £)enn iväbrenb im gan*

jen übrigen ß^uro^a fct)on tk, jt'ebe ftx\önli(!bUit

niüettirenbe ^abinet^pclitif il)V Söefen trieb, trat,

tro^ ter beginnenben J^errfcf)aft berfelben and) in

@c[;ottIanb, ^ier boc^ wd) beftänbig bte ©elbf}#

l&errlicbfeit be^ (Jinjetnen unb be^ geubalabel^

batb ^inbernb, batb förbernb ^er»or, unb bie

alte S^it fc^wanb nic^t in erbleic^enber ^raftfofig*

feit ba|>in, fonbern ging in großen Partei = unb

9?cIigion^fäm^fen unter, bie »on bciben ©eiten

mit einem erhabenen gonoti^muö gefü|>rt tt)urben.

9)?ag bie 25ernunft auc^ i|>r |)öc^fie^ 3kl in ber

9)?ä^igung erbliden, ber ttjarme, fi)mpatbifd)e ^ule*

f(^Iag beö J^erjenö tt^enbet ficf) ber gejvaltigen

^eibenfd^aft ju, in ber ailt gä^igfeiten unferer

!Rotur in t^rcr i^öd^fien (Jntfoltung unb SBeretni^

gung einem unb bemfelben Biete entgcgenflreben.

©olc^e begcificrte ?eibenfc^afit aber, tie im Streben

unb Ääm^fen eine Dtube erjeugt, it^ie bie anttfcn

©labiatüvenftatuen fic baben, tritt une in ber fd)ct;

tifd)en ®cfd)ic^te überall entgegen. (Jö ^at (5tu>aö

@d)mcrjlid)e0 , wenn man c^ cm^ftnbet, baf; btc

englifdie, bie fd)cttifd)e, btc fran^öftfdje Gkfdu'djtc

unb 33or^cit, nm ml anjtcbcnbcr jinb, a{^ bie

beutfdie. 3lber au^ bem fran5i>ftfd)en, engtifri)cn unb

fd)cttifct)en ü)?itte(alter ift Qt\va€ ge^vcrben. T>it
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Ääin^fe tcö gcubalabctä paUn Nc abfoluten HJo^

itarc^ien gefcrc(^cn, aud scrf^Ittterten 33aronien unt>

^crjoijtbümern ftnb grofc, etntgc 9?attoncn mit

freien 25erfaffungen entflanben — unb am ^eutfd»^

lanb ifi no(f) 5?ic^te getrorben. (f^ ijt nad} wie vor

<in trüfies 2^ur(|einanberftreiten ber ^oiU- unb gür^

ficnftämme, bic immer nod) im SSaterlanbe bae 230-

tcrianb fuc^en, unb unter fremben Söölfern immer

no(^ feine notionale Slnerfennung unb SBertretung

gefunben ^aben. Qi ifi eine Sdjmac^, bo^ felbft bae

3a^r 1648 ntd)t fo viel ©emeingcfü^l entn^icfette ein

9?ationaUieb ju erzeugen, unb ba^ mau ate folc^eö

i!0(^ immer bae jämmerliche : »SQSaö ift bed 2)eut;

f(^cn SSaterlanb?« gefungen ^at. 2öir fuc^en bae

^ferb auf bcm tt?ir reiten, unb febcn ben Sßalb vor

©äumen nic^t. — XJaju fommt nun, um ju bem

Sluegangepunfte biefer 9lcflerion äurücfjufe^rcn,

ba§ bttö beutfc^e unb vornehmlich ba6 märfifc^e

SKittelalter fc^tverfäüig unb poefietoe ift. (Selbfi

SGBilibalb Sllerie'e meifter^afte 9lomane vermögen

nicfet, eö unö eigentlich ikh ober poetifd) ju ma?

^en. 21U bie 3oa4>iin«* unb 2llbrecl)tö finb fc^wung-

loö, wenn fte in ibrem gelben, märfifcfjen «Sanbe

|»tf(^en ben bürren Äicfern um^erreiten ju SRauf*

fereien, an beren ^artifulari^mue man utcf)t Xbeil

3U nehmen vermag. (Je »rüc^fi eben ivcnig ^Vejie
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tm märfifcl)en iSoben, imb ein Om^on? tmrb nie

ein 9)?ontrofe, etn S3reboit) nie tin 2)ou9laö, fo

tt)enig t>ie Spree jum 5D?eere wirb. Stber jurücf

ouö ber SJJarf nad^ (^binburg!

2ln ber 23iMtot|)e! ber 2lb»ofoten ju ©binburg

ifl man ftet^ bemüht gen)efen, bebeutenbe ©eleljrtc

a(0 S3ibIiot|>efare ansufteUen. Damb ^ume bc*

fietbete einft ben ^ojlen mit einem (Bc^cätt »on

»ier ^unbert ^funb. ^t^t ^at ein junger ^ann,

ein ^x. ^alUtt, biefe @teüe inne. (5r mag it)e>

nig über brei^ig ^a^re alt fein, unb fott au^er

ben alten ^pxa6)tn fe(i^^je|>n lebenbe <öprad;en mit

gleicher 2?oüfommeni^eit befi^en. De^ Dcutfcf^en

tfl er, trie id) in ber Unterf)altung ju [eben 0e(e*

gen^eit l)atk, in |)oI;em @rabe mäcljtig ; unb biefe

bebeutenbe 33ilbung, alt biefe ©etefjrfamfcit, banft

er jum größten Z^tik bem ©elbfluntcrridjt , ba

er urfprüngtic^ ©c^neiber war, unb erft f^>ät ju

ber grei^eit gelangt ift, ben Söiffenfdjaften leben

ju fönnen.

Unter bem ^artamentsi^aufe befinbet fiel; in

ben Ä'ettergettJölben bie StUt, in weiä)tx bic jum

5;obe SBerbammten bie Ic^tc ^a6)t if)reö liebend

anbringen. 6ie geben banad; jun'fcl^cn äßänbcn

unb Mauren einen fieilen befd;)ver(id)cn 2ßeg bi«<

jur Jhigljftrcet binauf, »vo jUMfd^en j^rei Vaternen^
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tfeften tai ©c^afot errichtet, unb bte $:ob«6ftrafe

mitten in bcr ^au^tfbra§c vorgenommen wirt.

3n ter näc^ften 2öo(^e wirb fcic (Jrecuhon an et-

ncm 5)?annc verrichtet werben, ber feine beiboi

Arauen ermcrbet hat. 2^a^ ^obesfhrafen in ei-

nem Staate wie (Jnglanb noc^ möglich finb, mu§

um fo uncrflärli(f)er ((feinen, als in neuerer 3tit

alte erfahrene @efängni§infpectoren behaupten, ba^

l^örber feiten langer aW jebn ^a^xi ben begann

^3enen 2Xcrb in ftrengem ©efängni^ überleben,

i'cnbern raeift früher ben tüuakn ber (Erinnerung

erliegen, J^ält man alfo ben üRenfc^en, ber einen

.^orb begangen hat, ber ©effening für unfdbig,

waö gewi§ ni(^t ber %aü. ifi, meint man ibn für

immer von ber übrigen menfrfjlicben @efettf(^aft,

v'on ibätigfett, vom (?eben mit einem 23orte, ab-

trennen 5u muffen, wt^alb foU bann bie ^aft

nt(^t auweid)en? »eebalb einen ^orb mit einem

5Zorbe fübnen? unb So^n um 3«^«/ ^ugc um

;auge ftrafen, wie ber alte graufame unb un*

menfc^licbe @ott ber 3uben?

%üf bem 9lüc!wege faf> ic^ in ben, von ben

arbeitcnben klaffen bewohnten (2tabttbeilen viele

Arauen hd ber Arbeit aue furjen Äalfvfeifen Zu'

bad raucben. <opäter begegneten wir jablreic^cn

Arauen aue ^ewbaven, bie fi(^ tuxd} ibre Älei»
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bung !ennt(tc|) möd;tcn unb oI;ne Sluena^me ^i)d)^

»crfäufevtnnen njaren. 9?ett)^öven, eine m früher

3eit gegrünbete, am 9)?eere gelegene bdntfe^e Äo*

tonte, ifi burd; baö 2Sad^öt&um »on dbtnhirg fafi

mit bev (Stabt jufammengef(i;moIjen. 2)ennod; fja* •

ben if)ve 33eivobner ftd) üon ben Schotten gefon* 1

bcrt ermatten. 6te fietratfien nur unter einanber

unb |)okn t^re ®ebräu(^e unb Sitten, wie i^re

l)eimifd;e ^rac^t ju wahren gewußt. 2)ie grauen

finb gro§, fväftig, unb oft fe|)r f(|>ön burc^ ben

Slbet ber Äopfbitbung unb beö ^roftlö. 3bte

Äteibung iji in biefer ^a^reejeit jum (Jrfd)recfen

warm, mag ipnen ober im SSinter um fo beffer

in Statten fommen. Über einem bunfelblaucn,

furzen grie^rocf, tragen fie sn?ei anbre Diode »on

n?ei^ unb gelb geftreiftcm <$IaneU. din boc^ bin*

aufgel;enbc^, faltenreid)ee ^emb mit meiten taugen

^rmetn, unb gro^e mi^t Znö^tx bcbcden, hinten

jugefnüvft, ben meij^ üp^M'gcn Cbcrförper. Über

baei Sltteö Ijängt bann, mit einem ilno^fc am

J^alfe befeftigt, toö i»ic ein ^"^ufarenboUman,

nocb ein cigentlid;cr 8arfpaletot »on blauem grice

^erab. X)en ilopf büUt eine lofe wei^e ^aube ein.

93ieUHnlcn batten fie ben "^^aletot abgenommen,

unb einen ber >vei9 unb gelben glanettrörfe fa-

pujjcnartig über bie SpanU gebogen — bioweilen
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ciüö) einen großen 3trobbut über bie .^aubc gefegt

^jj ifl eine maffen^afte fc^werc Äleibung, unt> ce

o(cbören gro^e ftarfe ©efialien baju, tamit bie

fcm^aften, tiefen Stoffe unt galten nic^t plump

unb |>ä§U(^ erfdjcinen.

2lm ^weiten Slugufi war Slbenbö ein »pro-

menade meeting« ber ^i^aturforfcbcr in ber Wlut

nfbaüe, baö auc^ einen entfd)iebenen 33en?eiö ge»

vjcn bie fcgenannte Ungefeüigfeit unb <2d)Jverfäl«

ligfeit ber (fngtänber bieten fonntc. 3" ber gro*

§en unb präcbtig erleudjteten ^aUt, beren S'Jeben*

üle geöffnet waren, ging man umber, 2)?änner

unb grauen, (fonserfotion macbenb, wäbrenb ab

unb i,\i ouf ber £rgc( (F^cralmufif gefpielt »üurbe,

um bie man fid) jebet^ nicbt fonberlicb bekümmerte,

^in langee Büffet trug CJrfrifc^ungen : Zhtt, Äiu

d)cn, Qit unb £bft, baö |)ier eben fo üertreffh'd)

in als in Bonbon. Die 2)amen waren 5:beil^ in

eleganter 3tra§cnflcibung mit 4^ütben, ZbtH^ in

C>)efeUf(baftetoilette , aber im ©anjcn weniger gc*

f(bmacft>Dll geneibet,alö in ber 4bauptftabt. Wlan

wanberte t>cn ac^t bi« balb eilf Ubr um|)er, unb

tae @an^e rief une bie Qi)xi]tnad)t in ben römi*

i'cl>en Atirdicn, namentlich in San Luigi Franceso
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in'^ ©ebäc^tntf , m bcr mon aud^ M St'c^tcrge*

^immtx, gacfcfglanj unb 9)?uftf, fo unter ben gro*

^en J^atten umfiermanbertc.

'^mx marf)tc mtcl; mtt bieten bcr antvefenben

®cte|)rten kfannt, benn ttJte in ßrnglanb |»errfc|t

au^ |>ier eine gro^e 3«öorfommen|>ett für ben

gvemben. ^6) fprac^ 2)r. ©tmfon, ber baö ß'fjlo*

roform juerfi benu^t, einen unterfe^ten 2)?ann mit

f(^tt)arjem ^aax unb üugen, fc^tvarjen Slugen;

einen Dr. Äeit^ Can^ beö ^reu^ifc^en gelbmar*

f(f>att<J ^amitie), ber »ier mal im Orient gen^efen

ift, unb ein Sßerf über bie ^rop^eten gcfd;rieben

^at Sr trägt ftc^ atterögebücft, ^at langee braun

unb graugemifc^teö ^aax unb ein fd^arf marfirte^

@ejtd)t mit fe^r fc^wärmerifc^em Sluöbrucf; uirb

fa^ nod; »iete Slnbere.

®egen citf U^r fuf>r unfere ^aucigenoffen-

fc^aft mä) Dean Terraco jurüd. ©0 ^ci^t bie

@traf}e, in ber Wlx. (Ff;ambcrg lebt, ^d) fagc

au^brüdlid; .^auegenoffenfd;aft, benn au^cr mir

waren noc^ bie übrigen @äftc ber ^amitie mit ju

bem 2)?eeting gegangen. (Jö finb ?D?r. Stöbert

^uttt, einer bcr 93orflc^er bcö geologifc^cn 9Wu*

fcumö in 3crmvn (Street in Bonbon; 2)h*. ^-J^cad^,

ein 3onbeamtcr am iüoxn'maii, bcr ein geteerter
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Äeiincr fccr Soopi)\)ttn ift, unb ein ©ignor ^ar*

latorc, ^rofeffor ber 33otanif auö j^Icrcnj.

Sitte btcfc ^erfonen leben mit bequemfler

.yreibett tn tem gafrlicbcn ^aufc. SSHan ftcbt jic^

mir bct unt furj »er ober narf) ten ^Wablsetten,

rvcnn man ni6t für trgenb eine beftimmte 33erab*

rebung 5ufammenfommt ; unb eö fdttt bcn Sirt^en

nic^t tin, ipxtn ©dfien ben feifeften Swang auf*

;uerlegen. SSitt man in anbern gamilien feine

3tunben jubringen, anbere Q:inlabungen anneb*

men, fo finbet 5ttemanb barin eine Dtücfftt^tslo;

ügfeit, wä^rcnb bie Dlürfjicbt für bie erwarteten

©äfte fo grc^ war, ba§ man bie jüngflen ^tnber

bc^ Jöaufee mit ber ©out^emante in ba$ii na^e

v]elcgene >5eebab ^crtcbetto gefenbet W, um

me^r Ütaum unb me^r JWu^e im JDaufe ju gen>in*

nen. Unb babci gc^t tai ganje ^auewefcn fo

fanft unb fütt, wie eine gut rcgulirte unfehlbare

Ubr. 5?ur ber italienifrfje ^rcfeffor bro^t une 3lüc

einmal an^ biefer ülube beraue, unb mit fnaUen=

bem ^rittontfeuer in bie ?uft ju fprengen. Xroy

att feiner ©ele^rfamfeit , unb er foU eben fo ge»

lebrt fein, alö er fonfl liebenswürbig ifi, »ergibt

er bie ©aSröbre in feinem ©(^lafjimmer 5U3U«

brebcn, unb blä§t fte ru^ig auö. 33is jeet ftnb

nrtr noc^ mit bem abfcbeulit^cn ©eruc^ baronge«
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fommcn, t>er bann am 3)?orgen baö ipaii^ erfiittte;

foUte er aber einmal ^aä)t^ geuer anjünben in

fetner ©tnbe, fo fönnte ba^ ^auö wixtliö) auffite»

gen, mc e^ tm öongen ^a^rc ^ter mit einem

fiattlic^en ©ebäube gefd^epen ift.

2)tefe ©efa^r ift bie 8c^attenfeite ber fonji

fo jtrecfmäptgen 3inimerkleu(f)htng burc^ @as,

»etc^e man i^ier fe|)r gefd)i(ft anjutxjenben \m^.

'J?i(^t nur, ba§ ta^ ©ae in bie fc^öngeformten

Kronleuchter unb Duinquct geleitet tvirb, man

Id^t eö aud) burc^ Äautfc^ufrö|>ren, bie mit einer

ber Xaptk onpaffenbcn ©eibe bejogen |tnb, in

tragbare Rampen ftrömcn, welche man »on bcm

3)?ittettifrf) hii in bie entferntefte 3intmcrccfc mit

fic^ nebmen fann. Die Äautfrfjufröbre u>irb mö^

ber ©rö^e ber @tube eingerirf)tet, unb fle^)t bie

Sam^e mitten in bcm @cmad;c, fo liegt bie, mit

@eibc befponnene S^lö^re, in il'reifen fid) ringelnb^

baneben auf bem ^ifc^e. 3d; ^abc bie 33crrid)«

tung fd)on in mebreren Söibliotbefjimmern gefc

jjen , bie bicr fo ivenig atö in C^ngtanb irgenb

einem n)of)lcingcrid;teten ^aufc feblen.

3)ie Summen, tvii^t man in ©nglanb unb

@c^ott(anb für 3?iid^cr unb JiMffenfdjafttidjc 3>»ctfe

aufwenbet, flcbcn, fclbj^ im S3crljä(tni^ bcö dhidb-

tbume ber beibcn Sauber, auper altem 3Jerglcid)c
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ju Dcutf(blanb. (Jö tfl tai ein (^araftcrijüfc^cc

(Clement für feie 33ilfcung tcr bcibcn ^fJattonen.

ditit bcutfc^c (^amiltc, ttc fctn 33ctcnfcn f)at, für

ba^ donnert einer Sdngcrinn, für fca? Debüt

etner Jlänjerinn ein ^aar grictric^öb'crö au^ju*

geben, befennt es effen, ta§ fie ji4> nic^t erlaubt

ein 3Stcrtet ter 6umme an ben Slnfauf cinc^ 55u^

ö^^ ju »cnten, »en bem man uncnbltcö längern

®enu§ ^aben würbe, als 5?cn bcr faum in

ber (Erinnerung fcftjubaltcnben Äunftleiftung einer

©ängeriitn ober ^änjcrtnn. (Geborgter ^tctbungd-

fiürfe, geborgter Ü)?eubte^ fc^ämt man ftcb, au(^

wenn fie nur einem momentanen i^ebürfniffe bie=

ncn. ÜÄan borgt nid)t leicht ein ^rmbanb, einen

©bawl von einer greunbinn; man würbe &c\

baben, t»on einem gremben lange benu^te 2)inge

^u berühren — aber S3ü(^er ju borgen von »em

ee fei, ober bie befc^mu^ten, nac^ Jabacf riechen-

ben, melfac^ beflecften dremplare ber l'eibbiblio-

tbefen ^u mict^en, hat 9?iemanb öfel unb fc^ämt

^(^ ^itemanb. Unb bO(^ haben biefe 33ü(^er oft auf

«mftecfenbcn Äranfenbetten gelegen, unb ftd) »er

ttcip n?o, umbergetrieben. X>ae ge^t in Deutfc^Ianb

fo weit, ba§ l>k '5)rin^c|Tinnen bcö preu^ifc^en

^ofee i^re ©eiftei^nabrung jum Xbeile auö ?ei^'

btblictbefen belieben, »on wo fte ouf ben 9?amcn

Sannp SnDatb'6 9infetagrbu(^. 11. 16
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Der ^ofbomen geholt tt)trb. 3n (^ng(anb wüxtc

fotdjc @^arfamfett bem ^ubtt'fum ung(aublirf>

fc^etnen. — Wlan IkU cö bier feinen SRetd^-

tbum 5u jetgen, aber man ftttbt auc^, t|)n in

würbiger Söeife barjitt|>un, unb burc!^ ben 23eft^

»on Äunjiwerfen , »on S3i6(iot^efen ju ben>eifen,

ba§ man einen ebeln ©ebrauc^ t>on feinem SSer^

mögen ju ma^cn wiffe. 5^irgenb mebr aU in

(Jnglanb ift mir ber 9Jeid|)tI;um tt>ie ein 5Äittcf

5um Btt'crf erfd;ienen, unb ba^ föbnt mit beif

5ln|>äufang »on (Ja^italien au^.

2Q3er reirf) ift, tt)er ^xi^t ^at, wenbet fid) bier

i^on bem (?rnjerb gar puftg ben SÖSiffenfcftaften ju.

2llte Sanfiere in l^onbon befufi^en bic 33orIefungen

auf ber London University: man fe^t fid) nat^

bem (Erwerb eine^ SSermögen^ jur S^lu^e, um ficfi

felbfl bilbenb, ber 5lttgemein{)eit ju nü^cn. 3n

Scutfc^Ianb babc id) baö nur an bem S3onfier

3ofep^ 9)?enbeIfon in 33erlin gcfcben, ber fid)

3cit unb ?^reibeit für wiffenfcbaftlic^e 33eftrebungen

fd)affte; unb ein Söcrf UM'e bie ©efcbic^tc ©ric*

d>«nlanbß ron bem 3?an!ier (Meorg @rote, bic für

bic gctcbrtcfic unb vcücnbctcfie ?trbett über ben

C^kgenftanb gilt, bat ncd) fein 2)cutfd)er geliefert,

t>er nid)t fon ber äßiffenfd)aft '•^rpfeffion mad)tc.

«So t)ie( wir unö mit unfrcr beutfc^en Q^t^
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Icbrfamfeit rübmen, fo tft fic bei une t)0(^ metft

nur tcr 33efigi bcr ©elcbrtcn, ein Kapital, tae

^e für fic^ crwcttern, unfc von tefTen 3infcn

baö 93oIf nur fpät nnt fpärlicben @cn?tnn bat

3n (Jnglanfc ift tie aSiffenfc^aft tcm SBoblbaben^

fcen bereite, nniö fie ben SlÜen war, 2)?u§c —
(Jrbclung — ®cnü^ — unb aU ®enu§ bebend*

Itüid. 2)amtt ift m'el gcttjonnen, fcenn nur auf

biefem SSe^e fann unb nnrb \k in bie arbeiten?

ben Ätaffen übergeben, mic aüe »erfeinerten i*e?

benegenüjfe aus bem ^creic^ ber 33e9Üterten, jic^

ali ?ebenenotbwenbigfcit bcm Slrmen mitt^eiten.

Der Zcppid), ben einft nur ber l-urue bee diiu

eben erforberte, feblt in (fnc^lanb U^t nidit mebr

on bem Äamtne feinee X)tenere unb in tcr ^üttc

beö Sinnen. Söae erft in ben lebenbigen (Strom

bcö bebend aufgenommen wirb, übcrflfut^et unb

befruchtet bic gan^c S5?elt, unb ee liegt ein gro§er

Wcn?inn barin, ta§ l'orb cHoö unb feine grau

auege^eic^nete Slftronomcn finb, ta^ beute ber

iunge ^cr^og t>cn ^(rg^Ie über »erfieinertc 2?lU'

men unb ^fllanjen lefen wirb, tic er in ben 5^1*

ffn »on (Btafra gefunben hat.

3ebenfaU6 aber iil bae ^nterejfe an ccn

^oturwijienfcbaften l?ier fdjcn oügemciner alö hei

une, unb man ftrebt auf jebe 'S&ci\t, ee immer

16'
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mcttcr 5u tterbreüen. Die %xt, in ber btc @c*

(ct»rten bte ^Zaturwtffenfd^aftcn bc|>anbetn, bic

Sßetfe, in ber bte engltfc^en 2?uc^f)änb(er btefe

SBcrfe auöftatten, ftnb ba^u geeignet, fte bcm

^ubtifum nä^er ju bringen. 2)a liegen j. 33. öon

9iobert ^unt, unferm J^au^genoffen , jwei natur=^

|)iftorif(^e 33änbe »or mir , bie Poeiry of science,

bic fo fc^rt>ungt)OÜ unb ^oetifc^ bargefiettt ftnb,

voit nur 23urbad;, ^axl 35oigt, (Sdpteiben unb ber

53erfa|fer ber ^anna cö bi^ jie^t in Deutf(f)lanb

geleifiet ^aben. Unb biefe SBerfc werben in (Jng-

lanb elegant wie Stlmonac^^ au^geflattet , aU bie

anmutbigften gejlgefd^enfe Mxa^Ut ©o iji audb

ein 33ud) über ©eefterne »on (abwarb ^orbeö, ber

fe(b|^ »ortrefflicf) äcic^net, gefc^ntarföott iUufWrt.

®(eici) bie ^itcbignette jcigt einen ©eefönig unb

eine ^Weerfrau, bie in einem 5'Je^e einen @tern

auffangen, welcher 130m J^immct in ba^ SWcer

Ijerabfinft.

aöer e^ irgenb fann, fdbofft ft^ fofc^c SÖBcrfc

unb ein ^Wifroffcp, ober minbefienö eine Su^e an,

unb nid)t alle 9)?enfdben werben if>icr rcitib Scbo-

reu. 2)?r. '^ead) jeigte mir geflern ein 3ßcrf

über 3cop^t)tcn, bad er ftd) in früherer Sdi gani

abgcfc^riebcn unb aUe 3cicl;nungcn mübfam mit

ber gebcr fopirt f>attc, weit er ju arm war, e*



245

gu faufciu 'Reo) beute, rvo er in tcr Sßijfen^

iö^an }id) einen 5^amcn gemacht, befleitet er et*

neu geringen Soften im 3ottamt eineö Keinen

JDafcnftättcben^ ; aber es \\i fcbön 5U (eben, wie fcic

^eic^ften unb Sßcrnebmftcn fcer 3?erfanimlung ibn ju

e^ren, ibn ju förtern unb ibm in irgcnfc einer SBeifc

bilfreid) ju fein, befhrebt finb. (h ift frcilicb aud»

eine febr Iiebenen»ürbige -Watur, tie mi(^ »ielfacb

an ^rofefTcr fcn 3?obIen gemabnt, turc^ tie lic^

be»oüc ^eiterfeit feinee Sßefene, burc^ bie greu-

ttgfeit, mit ber er eö aU ein &iM erfennt, ta§

er fi(^ tro$ feiner Slrmutb bie 8cbä6e fcee iSiffene

SU eigen macben fonnte; unt cnMicb burcb jene

naiüc 0emüt^lid)feit, tic man cft bei ten ©ctebr-

ten fintct, »elc^e aus ben primitit>cn SBclIsfcbicbtcn

geboren, Urfprüngli(^feit bee ©efü^le mit ber

&rfenntni§ ber SSijfenfdjaften vereinen.

%üd) ÜWr. Jtcbert J£)unt n^ar ein armer 3po-

tbefertebrling in Bonbon, unb bie beiben Jörübcr

Stöbert unb 2öilbe(m (ibambere t^erbanfcn ibrc

:0i(bung, wie ibren dteicbtbum nur f[(^ fclb^.

'3Rr. fiebert iTbambers iü in jebem 33etracbtc ein

bebeutenber )Dlcn\<b, an tejTcn 3?ilbung bie (fin-

fac^l^eit, an bejfen Jßerftant bie ft^lic^te iUarbeit

unfcbäebar ifi, 3?ei einem tiefen, poetifc^en dm:

Vfinben ifi fein Urtbeil immer grabe unt benimmt,
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fo ba^ man fü^tt, er fei »ertä^It^ burct) unb

Die beibcn ©ruber dl^amberö l;aben bamit

angefangen, Heine, frembe 2)rudfa(^en, ^amp|)(et^

unb lieber in ben ©trafen ju »erfaufen. (Später

begannen fie fetbft bergteic^en ju bieteten, nnb ber

junge Oiobert füllte ftrf; fc^on bamalö in feinem

©ere^tigfeit^nne baöon gefronft, ba§ bae 23er*

^ättni^ be^ :Dic^ter^ jum 3Serteger ein ungerechtes

fei. (^0 n)oüte i^m nic^t in ben ^opf, ba^ ber

^e^tere me|>r @en?inn bur(^ ben 23crfauf eine^

©ebic^teö ^aben foUe, alö ber 23erfaffer beffelben

burcf) feine 2lrbeit. 23on bem erfien erfparten

©elbe fdiafften bal;er bie 33rüber eine fleine ^anb-

preffe an, mit ber fte ibre ©e^riften felbft ju

brurfen unternal;men. Slüeö, tt>a6 ftc fcl)rieben,

ttjar für baö 3SoIf berecf)net, unb fdjtug im 23oIfc

an. ^i)xt (Jinfünfte nahmen ju, fie gewannen

bie 9}?ittel, fid; eine größere Sluöbilbung ju ver*

fc^affen; unb mit if>ren ivad;fenben Äenntniffen,

mit i|>rer erweiterten Iiterarif(^en SSirffamfeit,

wud;ö gleichmäßig ber Umfang i^rcr Drucfcrcien

unb i^r @ef4)äftebetrieb, ^c^t finb fte reidje

Öeute, aber bem ©runbfa^ getreu, ^a^ ber 33cr?

leger bem @cl)riftfieUer untcrgecrbnet fein, ba§ ber

Sc^riftf^eUer ben Hauptgewinn oon ber Slrbeit ba-
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bcn muffe, pabtn jtc niemals ctncn fremden SScr*

leger für tt(ö bcnu^t unb ihre I)ru(fereien bie anf

neben Sc^neUprejfen auegebebnt, um ibren Unfer^

ncbmungen ju genügen.

T;a fie am ben arbettenben Stänben ^enoor--

gegangen ffnb, ift 33elfebtlbung i|)r 3tcl unb

Streben geblieben, unb man fann fagen, bat' Ü«

m vSdjottlanb nacb aUcn Sltc^tungen bcn n^cfent^

Itc^ttcn (Jtnfiup auf btefelbe üben. Die beften

Schulbücher, bie btficn unb btfltgflen Sluijgaben

bcr lateinifc^en Slutoren, Stuögügc au0 ben engli*

fc^en Älaffifcrn, unb Uebcrfepungen unb (^breftc-

matbien auö ben fremben '»Poeten, finb au? ibren

Dffi^tnen bert)orgegangcn. ^m X'uvcbblättcrn ei-

ncö Sanbe^ ber (Jbrcfiomatbte aue fremben Lite-

raturen, fanb ic^ eine fomifcfje Sluffaffung »on

SBaUenttein^ 2;raum. 5Wan bot bic Stelle nacb

(Joleribge'ci llebcrfe^ung i>on ba abgebrucft, mc

SBaüenftein über feine %n]i(i)t con bem (*intlu§

ttr ©ejHrne auf baö Leben fpric^t, unb e? unter

ber Uebcrfc^rift: »Love and Superslition« gegeben.

hieben biefen hterarifc^en ör^eugniffen babm

Cbambers'^ einen für ta^ 93oIf bearbeiteten öuflib

crfc^einen lajfen unb ä^nlic^e 2>inge me|)r. 3u=

gteic^ publijircn fie eine 2ßoc^enfct)rift : 'Cham-

bers's Edingburgh Journal«, ta* bte 3?rüber aud)
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je$t norf) fafi attetn fc^reikn. gut ein antreö

33olf^Matt ("foi" the people« ift fcer ZM, ircnn

i(!^ itt(^t irre) ^ahm fte »ietc 3)?itarbeiter. @d)ot'

tifd;e ^altaben mit beigefügter SJiufif, Sßolfepoefien,

^ä^rct>en unb ÄiTiberf(^riften , »on bcnen Keine,

elegante unt» boc^ bittige Sluegaben s>eranftaltet wer=

ben, finb an6) ©egenpnbe bes 3SerIage^ ber 33rü'

ber apamUx^ unb it^rer größten 33ea(^tung. Htle

biefe SBerfe, für bie SSolfsbilbung eigene berechnet,

finb ftreng beiftifd^ unb monard)ifd;, wie bie 33rü==

ber felbft. 9f{obert ^^omberö ^at babei eine SÄengc

größerer fetbftftänbiger Slrbeiten |>erau^gegeben, unb

erft ncuerbingö Select Writings of Robert Cham-

bers, x>on benen id) nur bie History of the Re-

bellion of 1745—46 burc^btättert ^abe, bie fcbr'

gut ge[4>rieben ift. (f^ ift ein burd;au0 bebeutenber

unb mir ^öc^ft merfwürbiger Wlam,

Den britten 2lugu|^ war id) 3)?orgen0 mit

ÜÄr. ^unt unb ben ^üd)tern i>cn 3)?r. dbamberjJ

in ben 2)ruc{ereien i^reö SSatere, bie in J^ig|>ftreet

auf bem SSege nad; J^oli^roob gelegen finb. @ie

enthalten, wie fc^on gefagt, |teben Dampf'<Sd)neUs

preffen, bie oUe im ©angc waren. X)rei berfclbcn

liefern ben 33ogen auf beiben Seiten gcbrurft, jwet

brurftcn in glcid;er äßeife «Stereotypen; bie beiben

l'e^ten waren nad) 2lrt ber alten J^anbprcffen ein^
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^ertt^tct. X)it iftonftruftton bcr ?D?af(6inen ift wie

tte ter ^errctinen in tcn Äattunbructeretcn. I^na*

ben »crfc^cn ben Dtenft teö Unterbdnßcns unb

'iöeäjtc^enö bcr ^a^tere; crn5ad)fene ü)tdt'd)en be-

[crgcn — ta bic racificn Sucher ijtcr gebunben

erf(t)cincn — baö ^cftcn unb galjcn, unb »erben

aud) mit bcm SScrgolben befc^äfttgt ÜKtt ber

rrurfcrct finb ^oljfc^ncibcretcn unb eine littjcgra-

vbtfd^e 5tnftaU »erbunbcn, welche bie iBilber, ^üu-

frraticnen u. f. w. liefern.

Die ?eute arbeiteten burdjweg in fetten, ge*

funben O'läumen, fo baf man rec^t mit Suft ber

;Hrbcit ^ufeben fonnte. Die 2(rt, wie bei bem

Drucf ber (Stereotypen, bie unvermeiblicfae Um
gleic^^eit in ber ?änge ber t'ettern ausgeglichen

wirb, war mir neu. 6oba(b eine fetter nur um

eine« ^aaree 33rcite me^r bert?orfte|>t, als bie an*

tcre, wirb ber Drurf buntfc^crfig , ein 33ud)fiabe

bunfler als ber anbcrc. Dies ju tjermeiben fdjnei-

ret man in ben Unterlagen bcs Drucfpopiere bic

3teUe aue, in bie eine }u lange Setter treffen

mu^, ober Hebt ein ^aar 23lättd)en unter, wo

eine fur^e Setter nic^t fc^arf genug treffen würbe.

dlan mu§ alfo unter bem Rapiere iit Ungleicbbeit

ber Settern ausjugleicfjen trachten; voit mübfam

bae aber ift, fannft Du benfen. — (5d werben
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jiä^rttd) ungefähr ge&n 5D?iUtonen 33ogen in ber

2)ruc!erei öon dbamber^ fertig, unb tc^ |>örtC; ba^

fic eine jäprlic^e «Steuer »on breitaufenb ^funb,

afö '^apkxtaxt ju jaWen |>ätten. X)ie 2)rucferei

fielet unter ber Sluffic^t eine^ 2)i^ponenten, unb

bie Sefifeer befc^äftigen fic^ faft au^ft^tie^Iid^ mit

ibren (iterarifd^en Strbeiten unb ^lebaftionen»

©abei, fagte mir Wlv, 9?obert (I(;amberö,

haht er bie @rfa|>rung gema(i)t, ba§ bie ^üct)er

unb SSoIf^fc|riftcn in ©d^ottlanb unb (Jnglanb in

ber Siegel eine 35otf6f(affe (ober fott man eö 33i(*

bungöftufe nennen?) |)ö^er gelefen würben, atö.

in ber, für bie ju wirfen man fte beftimmte.

^

^a^ baffelbe gelte öon Äinberfe^riften. d^ folgt;

alfo au^ biefer 33emerfung bie Se^re, ba^ man

in Snglanb wie hti un^, immer noc^ ju X)iä Ub^

ftrafte^, ju öiel 2Sorau^gefe$te^ in bergleic^en 3lr*

beiten überträgt. SSer für ba^ SSolf unb bie Äinb*

M fc^reibt, mu^ 9^ic^tö »orauöfe^en, alö gcfunbe

3Sernunft. <So oft iä) in 2)eutfcl)lanb Sßolfefc^rif*

ten ju ©efic^te befam, übcrrafc^tc eö mid; jlcte,

tt>ie fiel Sötffcn unb wie wenig öinft^t man bem

23olfe jutraut, wä^renb grabe umgefeljrt feine öin-

ftc^t burcl) baö ipraftifd^e \?eben gefcl)ärft, fein äßif*

fen aber gering ift. Den cinfad^ftcn (Sa$, btc

einfact)ftc Folgerung, wie bie öe&rc »on ber @c*
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^cnfcthgfctt bcr SJerpfltc^tungen unb dergleichen

X^inge, tu jeter 2lrbetter täglt'ct) erlebt, unb bte

nur bcr ^Wüfftge t>crgi§t , betiujtrt man fcem 33olf

c

vi>x, al6 cb man ee mit iöteMlnnigcn ju t^un

hätte, unb ^ettt i^ra ötetteit^t bic^t baneben afö

2:batfac^c eine iöebau^tung ber ÜWat|>ematif ^in,

tk man ebne (Jrflärung unmöglich t^erfleben; alfo

aut^ vernünftiger Sßeife nic^t annehmen fann. d^

i\t aucb auf tiefem gelbe noc^ alle Slrbeit ^u tbun.

üKerfwürtig i|i, n?a? 2)?r. ^^amberö unb bte

onbcrn 2)2äraier mir über bie auffallenbe 35ega*

bung unb ikbc ber 3rtänber für bie Slritbmetif

fagten. 'TJic^t nur, ba^ bas 33olf jie leicht erlernt,

rocnn man ee baju anbält , nein ! fie ifi Lieblinge*

bcfcbäftigung beö Slrmen, wie in manchen @egen*

bcn 3)eutfc^lanb^ bie SÄufif; unb bie iro^lfeile

ausgäbe beö Suflib, bie Sbamberö »eranj^altet,

tji bauptfäc^lid) für 3rlanb berechnet, finbet ton*

^in ihren bebeutentften Slbfae, ta 3cter, ber ein

|)aar '^ence erübrigen fann, fid) baö iöucb, cbenfo

ime ben ^a^^öfalenber, anfc^ap unb ftubirt. Die

triänbif(^en Jöanbwerfer unb 33auern ftnb fo an*

^Uig für jebc 2lrt ron ©erec^nung , bo§ bie 23es

jebaubeamten ^äufig ben erften beften ?anbraann

Hi 2?ermeffungen gu ^ilfc nehmen, ber bann mit

geringer Einleitung unb gegen geringen Cobn, Xa^
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Über ved^nen unb üermeffen ^tlft, »aö i^m eine

'äU mx neultc^ Slbenbö bcifammcn fa^cn, er*

Säf)Uen bte jum ^aufe ge^örenben 5!)?änner, wte

fte 0^ tm tiefen 9^orben oon ©c^ottlanb unb in

bcn enttegenfien ©egenben ^rtanbe ©auermäbc^en

gefunben ^ätkn, bie if>ren 33urn6 unb 5D'?oore t)on

einem Snbe jnm anbern auönjenbig tt)u§ten, unb

in 339ron unb Scott tt)0^t ju .^Qufe waren. X)ie

?ict>e unb baö ®ebod;tni9 Leiber ^i^ationen für

^ocfic niu§ wunbcrbar entttjicfelt fein. ^auer==

mäbc^en ge^en meilennjeit baarfu^ in bie näc^fte

@tabt, um fid) für einen ^enn^ auö ber l'ci^-

bibliot^ef ein Sremplar i^reö SiebIingöbid)ter0 ju

borgen, U^ fie eö auöwenbig fonnen. SlUe fag*

tcn, e^ fei ifjnen oft begegnet, an ^übfc^eö l'anb*

mäbc^en mit einem befannten 93crfe ju begrüben,

unb febr oft, fafi immer, fei ifjnen aU 3(ntwort

bie i^ortfct'iung gefagt njorben.

^ier im ^oufe ift ein SÄäb^en, mit bem

man fe^r jufrieben unb baö fe^r licblic^ ifi. l^iar»)

ifl eine Sonbonerinn, unb bat, olö 3)tr0. Qb,

einmal in Bonbon aU &a^ in ber gamilic wax,

in ber ')Dlax^ bamale bientc, Wlx^, Cib. fo

lange gebeten, jte in baö ®eburtclanb »on Scott

unb 23urn* mitjuncbmcn, bamit fie bocb einmal
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tit ©cöcnfcfit fcbcn fönnte, welche bicfc Dichter

befangen bätten, ta§ 3ene ftc^ entfc^lo^ tbreni

SBunfc^c ju »iflfabrcn unb einen 3Serfud) mit fcem

SRäbcben ju ma(^en , ter ocrtrefflic^ auecjcfaüen

tfi. 9?ac^fccm fcae ?i)?äfcd)en 3abr unfc Xao^ feine

SJcrpflic^tungen jur größten Sufriebcnbeit erfüttt,

^at ed |t(^ afö @unfl einen mebrtägigen Urlaub

erbeten, unb tfi auf eigene Äo^en, mit (5mpfeb?

Iitngen »cn ?0?r. dbamberö, fortgereift, fcie no(^

lebenfce einjige Sc^wefter 5?on ^urn^ ^u bcfuc^en,

firclAc fi(^ mit ibren jwei Jcd)tem an einem f(ei*

ncn Crtc aufbält. 9?a(f> abgelaufenem Urlaub ifi

-l^iarp bann pün!tli(^ ^eimgefe^rt, fe^r jufrieben

,mit bem ibr gett»orbcnen (Jmpfang, unb t>ern?attet

Hbre Cbliegenbeiten nach mie »or mit ber größten

Xrcue. (Sie bebient am Zi}(i)t, hilft in ben j^Jrem-

ten^immem, unb nur x^v intelligente^ , fanfteö

@eü(^t »errätl) ibre gcijh'ge 33egabung.

Xa^ bringt micb auf bie ?age ber I)ienf}bos

ten, bie in Gnglanb unvergleichlich bcf^er ifi, a\i

Jin Deutfc^lanb. 35on jener ÜÄanier, Slllee »or

cn 5u »erf(blie§en, bie fo beleibigenb i}t, unb

b cntftttlicbenb wirft, weil fie bie Unreblictjfcit

er Diencnben ocrauefe^t, finbct man ^ier feine

pur. l^ebenemittel unb faft ber ganje iPefte \Uht

erft^loffen ba, bie Dienflboten tfjeilen bie SSer*
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antivcrtlt^fett tafür, unteretnanfcer unt mit bei

Hausfrau» Dafcurc^ ftnb fte beim auä) m(i)t, nnc

noc^ fo oft in X)eutf(^tanb, gebanfenlofe 3)?afcf)inen,

welche mia, unb immer aiifs^ 9?eue angctriebcri

unb in S3en?egung gefegt werben muffen. ®tc

ftnb ©e^itfen ber JP)aii6frau, bie ibr bas Detail

be6 ^auö^atte abnelimen; unb Jväbrenb bae ben

!j)tenenben Umfielt unb Ueberlegung gtcbt, lä^t eö

ber ^ou^frau bie 5[>?öglict)feit ficf) mit anbern X)\ni

gen ju kfd)äftigen. :3m ©on^en finb, bae geben

fetbfi beutfc^c in (Jnglanb Icbenbe grauen ju, bie

engtifc^en Dienfhnäbdben ^äu^licber aU btc beut-

fcfjen. 2(u^er bem wöchentlichen ©ong :;nr Jlircbe,

ben fte ftc^ ^äufig für ben Sonntag 5laci)mittag

au^bebingen, unb ber jwei ©tunben bauert, vcr^

laffen fie baö Spm^ faji gar nic^t, »enn fie niü)t

aUtvn ober nabe 33crwanbte in ber @tabt babcn,

unb ber 33cfuci) öffentlid^er 23crgniigung^orte, ber

in 23erlin fo gewöbnlicl) unter ben 2)ienftmöbd)cn

ijt, fommt btcr nur ale feltenc §tuönabme »or.

£)aö Webalt ifi nac^ unfern Gegriffen febr

gro^. ^in ü)?äbcbcn, baö in einem fteinen Spau^c

allein ben ganzen X^icnft verricbtct, befommt biö

oicr^ig ''))funb bc? ^^nbrce; unb eine gute Aiödnnn,

eine gute Äammerjungfer fünfzig ^funb unb brü*

ber. 'iJlatürlic^) gilt bae von ben gamifien ber
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ircbibabcntcn 3)?tftclftäntc. Überatt Ijaben bte

Tienenten im Scueterratn neben ter Äüd)C unl)

rem SBtrtbfcftaftelcfal , ihr »»obl^eotbnetee 3iin=

ncr, tem eine gu^terfc von 2Ba4>etud), ein

.o§cr (5§tif(fc, ein ^oar bequeme 8tüble am ftcte

cnnenten Äaminc feiten fehlen; metji ift au(^

c ^ücbe felbft fo ^ierlid) unb bebaglic^, tü^ fit

a:t unb für fid) f(fcon einen angenebraen ^lufent*

baltijort bilbet. Zxoi} tem ift ber äöedjfel von

Tienfibeten, wenn auc^ nicbt gan^ fo häufig a(e

bei und, fo bet^ nic^t feiten; unb wae man über

cae 3!?em>ac^fen berfelben mit ben gamilien beri**

r, gebcrt bier »ic bort ju ben ?Iuenabmen.

^cnncd) glaube id^ , bap ee öftere rcrforamcn

fann unb mu§, ale bei une, eben treil bae ganje

HTbältni§ menfdjcnwürbiger be^anbelt rnirb. Vit

auttfacbe ifi, ba§ man in Snglanb bae SBetb

imalö in bem bienenben ü)?äbd)en rergi§t, wäb^

. nr man bie ganje Älaffe in I^cutfc^lanb , id?

mccbtc fagen, ale ÜXittelwcfen bebanbelt, bcnen

man Slrbeiten unb Dinge ^umutbet, meldne man

Ml antern ?irauen nicbt begehren irürbe. :r»ar-

aue folgt benn auib, bo§ bie ^Diäbcben in ben

iroblorganifirtcn englift^cn Jpäufern einen gebilbe--

tcn änftri^j, eine gewif^e Haltung baben, bie man

im tBergleic^ ^u ber 3Beife beutfdjer Xienftbctcn,
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ladylike nennen muf. @te fe^en nid)t fo »fcurd)*

geivettert« au^, fte ^aben bcn Slu^brucf bcr SScib-

li<i)Uit begatten, d^ tfi baö fc^werer 511 befd^rei=

ben, aU 5U fe^en, tt)enn man nur ttrva^ Singe

bafür yat.

^m ©anjen iä^t man jte ntc^t fo fd;n)er arbet*

ten, unb ^äit beöbalb me^r Dtenftboten aU bei ung.

©onntagö ein 2)ienftmäb(^en im fc^warj feibenen

Ä'Ieibe mit einer pbf(i;en ^aubc — benn fte tra^

gen faft SlUe ein ^äubd)en — i^rc Slrbeit »errief*

ten 5U fe^en, ifi etwaö gonj @en)öbnlic^e^. Die

©cfuc^e i|>rer 9Sern?anbten ober i^reö 53räutigamd

Utxad)kn fte aU ein dlc^t, \vü(^c^ ftc^ »on fetbfl

öerftef)t, njeit fte wenig au^ge^n unb feine 3er^

fhreuungen l^aben ; unb ba jie meift fparfam ftnb,

gelingt cö i^nen leicht, ein fleincö Kapital jufam*

menjubringen , baö i^nen jn einer Sluefiattung Ui

i^rcr 33erbciratl)ung t>erbilft. j^reilicb finb bicfc

33erbältniffe nod) weit r>on ben amerifanif(f)cn ent*

fernt, unb bie ®lci(!bbered)tigung ber Dicnenbcn

^ier no(^ Ui tvätem md)t fo ancrfannt aU bort,

bennod) ftnb fic mir gegen I)eutfc^lanb golbcn er

fdnencn, unb id> babe mid; gefreut, al(< mir Spevv

t>. '»)). in l'onbon eine (5kfd>id)tc crjäblte, welche

t>on ben übrigen 3lnft>efenben fpöttelnb bclacbt

würbe.
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(Jüier von ^crrn r. *^'e. ^reunfcen, ein ret*

d)cr unverbriratbeter (rtelmann, richtete fic^ einen

ausjftant ein, unb engagirte fec^ö '^erfonen für

Ml 2)tcnft, unter fcenen jic^ tcr 3?ut(er (Jnaue*

i'cfmeifter) unb bte Ä5d>inn befanden. X)a tae

'.an^e ^awi neu gefauft unb neu meublirt war,

arte man auc^ ben Dtningrocm für bie ricucr-

.i^'aft gehörig eingericbtet, unb ber junge ^orb

v^laubte aUcn änforbcrungen berfetbcn enrfprccben

.1 babcn, als }(in iPutler ihm eines Xage? er-

riarie, ba^ es ibm unmöglich fei, bie l'eutc in

Crtnung ju galten, unb tn^ i^re Uncrbnung 5?cn

ter f(^Ie(^ten (Jinric^rung bes Kaufes berfontme.

,?lbcr iras \i^{t benn bem J^aufe?« fragte ber

i'orb t>enrunbert. »Unfer Diningrecm ift fc^lctbt

cingcrit^tetl- — Bie pabcn einen Jifd), fccbs

3tüble, bie Äaminfejfel , bie nct^igen 9?ebentifd)c

unb 3c^ränfe, K>as ircüen fte me^r?«' — Tas ifr

wapx ÜÄvIorb ! aber ber öptifd) iji runb ; unb rtc-

rer i(b noA bie ked^inn fcnnen in ^hxcm Dienne

bleiben, n^enn 'iDiylcrb uns nct^igeu an einem

Mtin Xiid^c in effen. (5s gebort fid), ta^ in

einem anfiänbigen ^aufe ber ^utfer bas obere,

imb bie köö)inn bas untere (5nbe eines langen Zi-

fcbes inne bat, unb bie Dienerf4>aft bie Seiten —
nur fe »irb Crbnung crf>alten unb 5?crträgli(^f«t



258

mogltc^; aber an einem runben Sttfctje fann iö)

für ?itc^tö ftc^en, unb mU lieber meinen Slbfc^ieb

nehmen, aU Unorbnungen unter meiner Leitung

bulbcn!«

©0 broUig boö Hingt, unb obf^ton e^ über*

trieben fein mag, fo ift eö bO(i^ burdbau^J im (E^a>

vattcv be^ 3}olfe^, unb feinem (Sinne für 2lufred;t<

er^oltung jeber gorm unb jiebeß JWec^teö, fo »ott*

fommen angemeffen, ba^ iö) unbebenflic^ ott btc

SSa^r^eit ber X^at^ad)«: glaube. ^^ i^t aber mit

aUen feld;en fingen, unb bamit, ba^ bie J)ienfJj

beten »ou jiebem ©afle beö J^aufee mit (Sir unb

9)?i9 angcrebet werben, me^r gettjonnen für bie

23elcbung ibreö ©elbftgefü^Ie , i^reö ©egrip »on

9J?enfd()entt)ürbe, aU mit einer abftraften (Jrflärung

ber 3)?enfd;enre^te , wenn bie 2ld;tung i>or bcm

9}?enfd;enre(^te nidjt in baö tägliche ?eben über*

ge^t. T)a^ man hd unö bie bienenbe Stoffe noc^

mit Du anfpric^t, ifl ein gro^eö Unglücf für fie,

unb m 3cit^en, wie fic hei un^ nai) au9er ber

?lügcmeinbcit f^ebcn; ein 3ei(öen unferer geringen

^iöilifaticn unb i^rer Unfreiheit.

SGBunbre Di^) ntc^t, ba^ iö) i^on (Jnglanb

fvre(^cnb immer auf Dcutfd)(anb jurücffcmme.

•Jlur im 53ergtei(^ mit unfern 3uf^a"tcn, fann

man bie cnglifd)cn rid;tig Würbigen lernen, unb
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ra^: 'Söt'Uft Du Ziilb fclbcr crfennen, ficb n>»c

rie wintern ce treiben; trtilfi Du btc Sintern vcr^

i'tcben, blttf in Dein eigenem J^erjl- gilt i^cn 'Ka-

nonen wie »on 3n^i^''i^"cn.

gür ben am bcficn unterrtcbteten 2;bcil bce

cnglif(feen 23olfee gelten bte ©(Rotten, für ben am

leic^teften auffaffenben, bie 3rlänber, bcnen' ee aber

an 2lusbauer ^um Vernen feblen fcU. ^jaft jebcr

3(^ottc fann lefen unb ((^reiben, unb wae btc

>>auptfae^e i% fic lefen gern. X)k 33arracf« (Äa^

fernen) ber f(^cttif(^en ategimenter in Sbinburg

foUen lu ben ftärfften Slbcnnenten ber l^eibbiblic^

tbcfen geberen, tt)äbrcnb bie üÄannf(^aft ber eng-

lifcben 9?cgimenter oft nic^t lefen fann. 3* be-

richte, »aö iäf gebort ^abe. Übrigene fiimmtcn

tk 2lnn>efenben alle barin überein, ba^ feit 3lb=

i'dKifrung ber "l^rügelftrafe bae ÜBefen bee ll?ili

taire ein gan^ antere? geworben \cu j^rüber babc

rae vt»eer bie ^efe bee 33olfee in fid) aufnehmen

muffen, wätjrenb jcßt bei bem febr bo^en 8olbc,

3cbnf »on rechtlichen ^anbircrfem unb Farmern

bäufig unb gern in baffelbe einträten.

Den 3ten ^benbe war eine grü§e «cirec,

ircbl über bunbert ^erfonen, in unferm i^aufe.
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^tii saf>(rct(^er Ximi t>er auögejetc^ncteften 9?atur^

forf4)er unt »iele angefcbene gamtiten am ter

@tabt imt) au^ ber Umgegenfc« 2öte e^ aber in

folc^ großen @efeUfc^aften ju ge^en pflegte, wenn

man ganj fremb bann tft , :^obc id) babei fo ml

^I)?enfc^ett gefe^en, fo »tele 5'?amen nennen ^ören,

bin mit fo fielen beuten befannt^emac^t werben,

ba§ ic^ mit 3^ebem nur ein ^aar Sßorte gefpro*

(t)cn, unb alfo nic^t »tet boüon gehabt i^abe. ^ä)

!önnte ^6rf)ften^ eine ^ection auffagen, wie Ommer*

mannst unfierbtic^er 0?iefe @ci;Iagabobro nac^ bem

Unterricht ber Ia»enbdbuft'gen ^ürfiinn, benn nur

l?ie unb ba, ^aht iä) im S3orüberge^en unb yiau#

bem eine ©entcnj, eine uatur^iftorifdje Unterre*

bung , eine berartige Slnefbote ober X^at\aö)t gc*

l)i>rt unb be|>alten, 5. 33. (ge|>örte «^entcnj) »ber

^JWagnet wirft nic^t allein auf C^ifcn, fcnbern auf

alle Körper ansie^enb." — 2)ana(t) fennte man

alfo (eigene S^ieflexion) , wenn man im jvenf^cr

läge unb c? ginge ein S3elanntcr »orübcr, i^n mit

einem redjt großen ÜÄagnet ju fict> biuaufbcbcn,

\mi in ber crftcn S^it bcn Vcutcn allcrbingc eine

etwaö wunberlid;e Übcrrafc!)ung bereiten würbe. -

gerncr: e^ fommt für 9iert>cnfranfc wefentlic^

barouf an, ba^ fle in ber elcftrif4)en ©trömunjv

b. b. in einer l'age »on 9?orben nac^ Subcn fcbia«
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fcii! — SSevauf tc^, tc^ n)ci§ m6)t in welcher

Vunftromun^, t»ortrcff(t(^ , bt<J in tcn bcUcn tag

^^cfcblafen habe, unt tanit ecnntag?, nadb gemctn^

lamcm gamtlienfrübftücf / mit Hn JnauegenolTen

unter Ü)?r. (J^ambere'ö Rettung ctnc ga^rt na^

tcm alten Jbeile ter @tatt unternommen babe.

3Sir fubren jucrft trtcter nac^ ^em (Jaftel,

une an ter prächtigen ^m\iä)t ^u erfreuen, unt

Atngen oon fca bie <!^igbftreet abennale ^inab bie

:oIürcob. @(ci(^ am gu§e fcce 33ergce, tcr baö

uaftel trägt, ftcfjt ein altee J^aue, in tem nc(t>

eine, t>cm ;?cf)Ic|Te auf h'e Stobt berabgefc^offene

Hügel fterft; nicftt weit taiuMi fab man nod) »er

ivenig 3abren, bae Öebäube, welc^ies ÜKaria

von Oiutfe, bte üÄutter ron ^Karia Stuart inne

batte. din ^aax anbre, au^ jiencr 3cit crbaltene

iöo^nungen alter abligcr ©efc^lec^ter , jeigen, in

ivelcber fleinlicben JPeengung, in n>etd) türftiger

?tueftattung fclbft begüterte ?eute jic^ ju bebelfen

v^njobnt gewefen fein muffen. Sie finb oft nur

ein rentier breit, He cbern (Etagen fieben über bie

untern berror, wie man ee aud) in I)eutfd)lant

nnbet, ber ime Oiiebel gebt na* ber Strafe, unb

ber tlufgang ^um ersten Storfwerf gefdjie^t ron

ber ;^reitreppe fore-stair) , wie id^ ta^ fc^on neu*

lic^ erträbnte.
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@6 tfi über|)aupt faft unmcgltc^, ft(f> üon bcm

5lu^fe|>en einer ©tabt in i^ver SSoqeit/ jegt ein

53i(b ju moc|)en. X)a^ ^anbbuc^ giebt j. S. bie

BkUt an, auf ber baö Äreuj üon 3Äiblot^ian

geftanben, fte ift auc^ burc^ eine befonbere ^jiafte*

rung ber ©träfe bejeirf)net; aber ringe »on gro*

§en ©ebäuben umringt, ift es fc^njer, firf) t^orju*

fteUen, baf man einft i^on biefem fünfte fteben

beutfd;e SffltiUn mit, nocb ©üben, S^iorben, Dften

in ba^ (!anb gefeiten ^ahc. dint atte ©tabt, wie

man fte ft(|> nad^ ben 33efc^reibungen in ber 3bec

erbaut, lüürbe mUtid)t faum eine 2le|>nlic^feit

mit ibrer 5ßergangen^eit s^igcn. Um fo anjieljen*

ber werben baburc^ bie tt)o|>ter^aItenen 33autict)*

feiten ber frühem 3citen. @ö madbte unö einen

lebf>aften ^inbrucf, bae für jene 2:^aöc anfcbnlic^e

^anQ öon 3o^n Änor faft unverfe^rt ju ftnbcn.

(5ö liegt, aU dät bee yiat^txbow unb Vucfen*

boot^e, auf bem alten 5Warftp(a$c ber ©tabt,

unb ift auö fleinen Duaberfteincn errichtet, ißor«

fpringcnbc (Jrfer unb OaUerien, auffaüenbe ®ic*

belfenfter nadj beibcn ©eiten, unb eine Wcnge

wunbertid) ftc^ freujcnber ©cbornfteine, geben ibm

ein ct)arafterif>ifd) altertbümli(l;cei Slnfeben. lieber

ber X^üv unb bem j^enfter bec* untern ©torfö, in

bem ft(^ einft bie "J^aUc- bec jr->nufe^ befanb,
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\it man fofgcnbe, in gan^ veralteten Vettern ge^

.tmcbcnc 3nf(^rift aufgcfrifcfet:

LVFE, GOD. ADVFE. AL. AND. YJ.

NYCHTBOVR. [xs.] YJ. SELF. *)

2öie ein ©{^«»albenncft an bae J&aue geflebt,

liebt man an fcer Scfc teffclben eine Heine tan^el,

üi ber eine ,^igur, ten prebigentcn 9iefonnatpr

torfteUenb, mit fcer ^anb auf einen Stein über

i^rem ^oupte tpcift, auf welchem eine Sonne,
«Hb tn brei ©proc^en ber "Jlame ©ottee fieben.

^in anbereö febr aUeö, unb ^kUtiibt bae

«rtefte ©ebäube ber Strafe, Uc^t auf berfelben

€«te, aber »icl n?ettcr binab, im (Jannongate. @e
ift bae @aftboue the White Horse, bas für bie

«rfle in (Jbinburg errichtete Verberge gilt. <Bk
iiinf(blie§t mit fe^r niebrigen ©ebäuben einen

wererfigen ^ofraum. Der gan^e untere Stocf

pot iu ^ferbeftäUen gebient, ba man in iener

3ctt nur ju ^ferbe unb in grö§em ©efeKfc^aften

TCtfle. Der 9loum ber 3immer im obern 8torf.

«>crf tfl un»erbältni§mä§ig fletn gegen bie etal.

•)LoTe God abore all, and Vour neighbour as

Your seif.

ütht mctt ober Mti, nnb Txinen 9?ad)bar wie XÄA
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(ungen; aber fcac W^ux^itwi^ cxUaxt jic^ fca*

burd), fca^ faft jefcer Ütetfenbe bei feinen ®aiu

freunben wohnte, felbft njenn er feine uferte bort

nic^t unterbringen fonnte. 9]ur ber ganj freunb-

lofe grembe napm feine 3ufluc^t ju ber J^erberge.

©ei biefem, ber SSorjeit nac^fpürenben Um?

l^envanbern Qalt eine meiner erften fragen, bcm

alten Zoühoot^, bem J^eart von 9)?ib(ot^ian , basj

une Sitten in unfrer O^ö^"^ ^^^^^ ^"'^'^ ^^'^ ^^'

fannteften fünfte ^c^ottianbs gewefen ift 3nbe^

i)on biefem alten Öebäubc, baö noc^ su ^Waria

Stuarts 3eitcn 6tabt^au9, ©efängni^/ '^-VirJa-

ment^t^au^, 2lUee in Slttem war, unb im (5rb*

gefd^offe bie namljaftcften 9)?agajine ber Stabt

entljielt, ift feine ©^nir me^r oor^anben. i5(j ftanb

fcid;t an ber Äatl;cbiale von 8t. ©iice, unb bic

legten -D^auern beffelben finb im ^apxt IS 17 nie-

bergeriffcn Jvorben. Dae vcteimverf bees 3:ijoree

unb tk »3d)16)fer ^at man <Bix SQ3oWcr Scott

»erc|>rt, ber eö in feinem Slbboteforb anbringen

loffcn.

2lle unr r>or ber <3t. @iU^ Ä'otfjcbrale bic

@teUe beö Stabtfreujcö befe^cn Ratten, trafen

wix einen Slugcnblirf in bic 33or^aÜc ber Äatbc

brate ein, bic ganj reftaurirt, i|)rcn alten Ui

fprung faum burc^ bie il^auart »crrcit^. 3"



265

riefet SSorbaUe tcfinben fic^ tu Orabmonumentc

inelcr fc^ottifcben Cfftiicre. Sic ^aben fämmtlid)

ren Dttcfcnfopfmie bcr boc^länHf(bcn Stegimcnter,

eine Jöärenmüee mit tjier, fünf, tiefen, fdjnjarjen

9lunfcfebcrn, aU ömblem. ©neö Hefer ticnh

malt i^ crfcbüttcmb. ©ne traucrnfcc grauenge*

^a\t, J^autrelicf, ft^t unter einem tropifc^en 33aume,

an einen ^arfo^bag gekbnt, ber mit bcm i^iltc

eines ^lepbanten gegiert i)t. I^ie Sßaffen unb

bie 2)?ü^c bcr ^oc^Idnbifc^en ^iegimcntcr liegen

am gu§c bee i^aumee auf bem 35oben. — 3Äou

bat t^ jum Slnbenfen eine» (Ebinburger dit^ü

mente^ erricbtet, bae nac^ ^nbien gcfenbet, bort

»on ber dbolera faft aufgerieben würbe. ü)?ebr aU

ftebcn bunbert ^erfonen finb ibre Dpfer geworben.

SSBelc^en Äontraft übrigens bic SSärenmü^e

ter Solbaten mit tf>rem furjen fRcd unb i^ren

nadttn 3?einen bilbet, bae ift belufh'gcnb ^u feben.

!Keinc Öefdbrten fagtcn mir, al6 wir überbauet

ton ber Xradjt ber 33ergfc^otten fprac^en, fie wä^

ren überzeugt, ba§ fte bie (Jrbfc^aft ber Siömer

fet, unb ba§ ftd) bier im fernen 9?orben, tm

y^ilibeg (bem furzen 9?ocf) unb in bem ^laib

ber 8d>otten bic 2:unifa unb 5:oga ber Dtömcr

crfMiten |>ättcn. Urfprüngtid) baben bic Schotten

^ mit einem einzigen <&tücfe, bem Äilt, bcfJeibet,

17*
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teffen eine^ Snbc fte, er tt>ar noc^ größer ali

ber je^tge ^tmb, [c^tnal jufammengetegt aU

(Bdjüx^ um bte ^cnben gctt?trfelt trugen, ttjäbrenb

fte bae anfcre dnte ausgebreitet ai6 9)?antel über

bte ©^ulter legten, ©päter erfi ^at ber Stnjiuf

ber 9lönter bie bequemere ^|)eüung beö ^Üt in

ben ^|)t(tbeg unb ^latb 5?eron(a§t.

Sf^arfibem wiv danongate imb J^ol^rcob pof*

ftrt \)attcn, i?erliep id) auf 3ureben ber 9)?änner

ben 2S?agen, um bte ^a^vt burc^ bte ©aliöburv*

(Trag^, ber 2luefid)t wegen, auf bem ^utfc^erft^e

5u machen. 3« aK foI(i)en ©tngen tft man m
(Englanb ganj ungentrt, cl;nc 9?ürffid)t auf »bte

?eute'^ nur für feine eigene S?equemlic^fett beforgt.

9luf bem ^lau t>er Söcbienten hinter bem 9Q3a*

gen, auf bem Äutfct)erft^ , unb auf bem S'Jürffi^,

fahren, tväbrenb 5!)?änner ben ^cnb cinncbmcn,

Damen, n?enn Söetter ober ^idjt t^ncn bicfc ^lä^t

angenehm erfcf)cinen taffen. üDiefctbe, nur auf

33cquemtid)fcit bcbad)te Seife beobad^tcn jie auc^

für ibre Steifefleibung. '^an hat je^t eine 2trt

»cn 5higenfd)irmcn au^ gefalteter blauer ober

grüner @eibc crfunben, bie über ben 8d)irm ber

(Strob()üte gebunbcn unnbcn, baö ganjc ©efic^t

bcfd)atten, unb bie Unbequemlidjfcit erfparcn, be*

ftänbtg einen 8cnnenfd)irm ju tragen, (cic fcbcn



267

vibfAcuItd) aw, cntficUcn tai bübfc^c^c 21cu§crc,

man nennt fic uglies C^ä^iid^t), aber man Iä§t

d) nid^t abgalten, jic gu bcnu^cn, unt ^nn^ unb

dlt fäbrt unt gebt bamtt im ?anbe umbcr, »ril

:c "comfortable«' \\L

So babe tenn auc^ tc^ auf meinem unge*

-obnten ^taec ttc @egcnb »crtrcfrlic^ übcrfeben,

:crcn großartige Scbön^eit meine f4>on an fo

rcbönee gcn?öbnte unb auf fo Scböneö i^orbe?

cttetcn 33orfteUungen toc^ noc^ übertreffen hat.

3cbalb man ^olproob i?er(ä§t, befinbet man fi(^

;irtfcben »üben, einfamen j^elfen, bie i^re fablen,

\l>arf ge'^acften Häupter ftarr unb baumlos jum

:tmmel erbeben. Qin <Btt liegt ^t>6) über bcm

'?Jecrc, in ber '^iüc bcr 3?ergc. <3(^aaff>eerben

..gen »ereinjelt umber, bae fur'^c ©rae »on bem

@cft«n ju raufen, ber J^irt fc^ni^^te einen bunten

Stod. Itein ^aut n>ar ju ^ören ale aus weiter

/5eme ba^ 33raufen beö ÜKeeree. Tai ^oc^Ianb

fann nic^t einfamer fein, unb bo(^ bewegte ftc^ nabc

UAti bae ?eben einer Stabt »on bunbert fünfijig

taufenb (rinwobnern. Qi matbt ben gro§artigftcn

<iHnbru(f, wenn man, aus biefer 2Sitbni§ um^er*

f^uenb, ^ur l'infen bas 2Kcer, jur jRecbten bie

t<>\Mgfte V!anbf4>aft erblicft, ausj ber bae fürftlicfje

•80lo§ bc^ J&crjog^ »on 33uccleug^ ^eroorragt,
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unb bann t;tna6fte^t auf btc Btaht am gu^ bcr

S3erge.

T)it Reifen ge|)üren, nnt ben ?änberden öon

^ott^roob, ber 0Jegterung, unb man lä^t fte um

her feltenen <Scf)ün|»ett tt)ttten tn ipxtx urfprüng*

H^en 233tlbt)e{t. 9?ur einen gafirweg ^at man

runb um bie Reifen geba|int, ber jtd^ na^ ben

fcf)cnftcn fünften fitn^te^t. ^e gefrf;af) bet ber

erften 5Inn?efcn|)ett ber Äöntgtnn SStftort'a in (BäjotU

(anb, ber ju Qi)xm ber 203eg aud) Queen's Drive

ober Queen's Walk l^ei^t 2)er l^ö^lj^e unb fd;onjlc

gctö ber ganjen Partie iji ber Arthur's Seat. —
SGSenn man bem neuen galjrivege folgt,

fommt man am ben @ali0buri;:=^rag^ jum (Jalton*

bitt, unb 5u ber ©teile, auf ber baö 5D?onument

t)on 33urnö fteftt, unb fie|>t l^inab auf einen Äird^*

l^of, in bem 33urnö, »on bem erflen ©elbe, baö

er erübrigen fonntc, feinem ?ieblingöbid)tcr ^er*

gufon einen 2)enfftein errid)tet hat. Unfern von

33urn6 ^DJonument fübrt eine ©tra^e in bie 8tabt

f>tnob, unb in biefer Strafe khtt nod^ »or tvenig

^abren bie %xan, für bie S3urn6 fein fc^öncö:

»never niet or never parled, wohad ne'er

been brokene h-arled!" gcbidjtet hat. <Bk wav

bie ©attin cineö Wanne(<, ber nad; SBcfiinbten

gegangen war, fic vcrlaffen hatti^, unb bocft nice
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nialö in bie («(Reibung ibrcr (5^c wtüigcn wollte.

:öurnö ^at fie jahrelang tief unb IcitenfAafttid)

geliebt, fi(^ aber fpätcr tcc^ mit einer Sintern

»cr|>eirat(>et. ^cßt lebt »on feiner ganzen ^a--

mtlie nur no(^ bie ft^on erwähnte 3cb«>efter mit

ihren beibcn 3:o4>tern, ber man burc^ eine ^camm-

lung ibren ^ebene^unterbalt gefiebert hat, ©leid)

ber erfte Slufruf bracbte einige ^unbert "^Jfunb

jufammen, *cir fiebert ^eel fegte i^r eine lebens*

löngli(^c diente »on brei§ig ^funb auö, 3lnberc

gewährten Reinere Gummen, unb bie 53ebürfniffc

b«r gamilie finb baturc^ für. immer rcUfommen

gebecft. — ÜKr. hebert (ibambers arbeitet je^t

an einer ?ebenebefd;reibung t?cn ^urnö, für bie

er bie forgfältigfien 9?a(^ferfd)ungen gemalt bat

@ie wirb ber neuen Sluegabe »cn 33urn0 Söerftn

beigegeben werten, bie er reranjtaltet. Sr lae

nn« tarauö bie 3uö^"^J^^ '^^^^ ^'^ ^^^f^ interef-

fttnt war.

5lac^ ber ^pajierfabrt fcbrten -wir in tic

€tabt jurürf, weil eö Sonntag war, unb bie äu-

ffre conntagefeier bier faft no(^ flrenger gebalten

l»irb, als in (fnglanb. 3luf ber Strafe ftd) ein

ftetc^cn lü pfeifen, gilt für fo ungefcelid), tap

«an 3cnianb bafür anetiren würbe; aber i(^

Iwbe beute felbj^ jugefe^cn, wie ein ^onftabler in
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liebeoolter 33orforge bte ganje Daüibftrcet entlang

l)inkx einem 33etninfenen ^erging, ben er ru^tg

taumeln unb für ftd; fprec^en Ite^, immer auf ten

erften (5rce§ )t)artenb, um fict) bann be^ @onn*

tagöfd;änbere ougenbltcflicf) ju bemäd;ttgen.

5lu(^ ^i'er |)errf(^t atfo biefelbe ©tt'Ke wie in

Sonbcn, unb nur bie ijerfc^iebenen ltird;englo(fen,

unb bann njieber bie g^rü^ftücf^* unb '^ittaQi'

©locfen au^ ben benad;barten J^äufern Hingen

bur^ bie ?uft, :5)ie 9tegetmä§ig!eit, mit ber biefe

@^eifefignale runb uml;er gegeben «werben, mac^t

mir tägli^ 5Bergniigen; befcnberö ein gen^altiger

Tamtam, ber mit feinem fremben 8d;aUc fid) im*

mer auf ben ©todenfdjiag ber U^r ^cren tä§t.

dx foU in bem .^aufe eine^ 9J?anncö benu^t wer«

ben, ber lange in ^nbien gelebt unb i^n »on

bort aU (Erinnerung mitgebrad;t |iat.

^ro^ bes «Scnntagö aber war i<i) 2lbenb<^

mit ber gamitie ber ?abi; X). unb ben ©äften

iffrcö J^aufee ju einer SlbcnbgefcUfdjaft hei bem

2)ireftor ber ©ternwarte gclabcn, wo fid; au§cr

unö ned) einige J^erren unb J)amen, fafl alte jur

'J^aturforfd^ergefeUfd^aft gcbercnb, bcfanbcn. 3)er

3irfe( war nur flein, unb man unterl;iett fid) um

fo leidster unb beffer. dtwa^ 2lnmutbigere£< unb

eigent^iimlid)ercö aU bie (5inrid)tung beö €alonvJ
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lä§t fid) nicht leidet crftnten. ^Hofcffcr Smptb

hat barin, o&nc c^ »tcttcid^t abjidjtlirf) ju fud)cn,

»eine ganje ^erfcnli(^feit, feine ^ebcneepccbcn be-

^cic^net. Qx ift ^clebrt, fünftlerifc^ ^cbiltet, mi
c\ercitl. 80 fcmmcn tenn J^unftwcrfc, Statuen,

3?ürf)er, ©loben, aftrenemifcbe 3nfti^uinente, inbta^^

nifcbc 8effei, unb gu^becfen aus 3:igerfetten, mit

antern (Erinnerungen an feinen Slufent^alt am

.Hap ^ufammen, ein pbantaftifc^ fc^öne^ ©anjc ju

bitten. SlufaUenb gefc^macfi^oU unb finnig wie

tie ?lntifen »ar tcr Ärenlcu(^ter, turc^ ben bae

&a^ ftrömte. ^rofeffor ©myt^ ^at if>n fclbft

9e5eid)net unb in ©olbbron^e auefübren laffen, in

ter aü bas ^aubgcwinte unb @eranfe, aue bem

cie ©aeflammen aU 3?lütben bcr\>ortretcn , febr

bübfc^ auefa^. 2ßir betrachteten rine ^engc Äu-

rferirerfe, bann vier bicfe 33änbc »on Sfij^en,

n>€lrf)e ber '^rcfejTor auf feinen 9?eifen unb fouft

aUmäf>lic^ entworfen bot. (Ein 3:^eil berfelben war

in bcn ©fcnba^n s SSagonö »erfclnebencr Älaffcn

unb ?änber gemacht, unb »ott »on J^umor unb

"l^oefie. lücr 2lbcnb Perging fc^r angencl?m, bcnnoct)

!?ab unfer SSirtb, ber atte fo(cf) fleine Scljer^e ju

lieben fc^eint, beim Slbfc^iebc 3ebem ein gebrucftee

53lättc^en 'Rapier, in gorm ber Slnnoncen auf

bcn 2Seg, weldjc man im i^orübergc^cn auf ber
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6tra^c in btc ^anb geftccft befommt. X^arauf

fianben bte 3öorte:

»Lost someM'here between sunrisc and sunset Iwo

golden Hours, cach set with sixty diamond minules.

No Reward is offered, for ihey are lost for erer!« *)

@o geilen benn ^ter meine ^age fef»r angenehm

:^in, unb e^ mad)t mir oft gvo§e '^reube, mit ben

in ßrbinburg fremben ßnglänbcrn bic ®tabt aU

^Jüuriften ju burc{)ftrcifen, 3lber and) babei finb

fte formöcU untereinanber, {;öcf;fi ocrforglicf) für

bie grauen, unb mir burcl;n)eg fi;mpatf;ifc^ burc^

if;rc fc^tic^te (5infacf)^eit. ^d) ftnbc bie ©ebilbcten

fa)l atter 33ülfcr Icidjtlebiger aU bie gcbilbetcn

2ieutfrf;en, benen päufig fleine, ^iebantifd)e '^Jirä*

tenfionen aufleben unb bie eine gcwiffc trodcnc

Ä'älte für S3orne^mbeit galten. ^ro$ @cf)ittcr,

©ötpe unb geuerbad; ^ahm im unfcre ganje

gefeUf(l)aft(icf)e (Jr.^iebung noc^ ju mad)cn; benn

fic ivarcn nidjt bie ^tütl;en i{)rer Station, fonbern

©d^walbcn im grübling — bcr ncd) ju fommen Ijat.

*) 66 ft'nb irgfnbwü, jmlfdf)en «Sonncnauf^anc) unb @on:

nfnuntffgang jiüci golbfnc (Stunbcn oiTloicn worbcn/

jebc in fed^jig biamantcnc SJIinuten öcfajjt. Äcin gin:

berlofjn wirb »crfproc^cn, benn ftc ftnb für immer

»erloren.



Den fi. Xugujl.

^ontaQ.

Xk 2ßo(^c ^at g(ct(^ wtcfccr mit einem ter

v^rc^en grü^ftücfe im ^oufc t)on ^atp D. begon*

ncn, n)c((^e turc^ fcic tort ^ufammenfcmmcnbc

' ^^cfcUfdjaft febr untcr&altcnt» ftnb.

3m ©an^en frfjcint mir baö ?cben in (Jt>in=

bürg, wenn cö nit^t grabe je§t burc^ bie SCnwe-

iibeit ber cicicn ö«niben befonbcrö in g(u§ gc^

tcmmcn ift, noc^ leichter unb gcfeUiger al(J in

l'cnbon. Xk ©aftfrei^cit i]t unbegrenzt ^u nen^

ncn, unb babei fommt mir bcr 3wfammenbang

ccr ^d)ottcn mit bcm beutft^cn Urfvrungc ned^

bcmerflieber »or, aW eö bei ben (Jngtänbern ber

3ann9 gcnalt'l ftrifttagtbud^ U. 18
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^aU i% <Bk |iaben m^ eine ?!)?enge SÖorte im

@ebrau4>, btc un^ eigen jtnb unb bie ic^ in (Jng?

tanb ni(^t ge|)ört, tt)ie: kirk für Üixd)t — bee-

som für ©efen — cram für ?aben — iletcher

für %\t\\^tx, unb anbere ntcf>r» Slud; bic 33ereis

tung ber ©peifen näpert ftd) in ben 33ürgerfa=

milien ber unfern» @ie effen öiel ©up^en, bie

scotch broth fcmmt unferer ^Ieifd)brü^e ganj

glei(^, unb ^ammetfleifc^ unb ©eflügel iverben

i^ier wie \>i\ unö I;äuftg gebämpft. ß:nbiid), um

»on bem ganj 5D?aterietten ju ©eiftigem überjuge-

^en, finb bie @d)otten geivi^ viel muftfalifd;er,

unb nnö aud; barin »erivanbter olö i^re füblid)en

^f^ac^barn.

Sitter ©efang in ben ©trafen »en Conbon

tt>ar ein ot;renjerrei§enbeö O^^ten; bie 9)hijTf, bie

td; in @efeüfd)aften gebort, immer mebr ober

weniger fci()tcd;t. .^ier fingt ba6 SBolf \ii\ ber

2lrbeit fanfte, fd;wermüt|)igc SKcifen, unb in ber

furjcn 3cit, bie ic^ in (Jbinburg bin, Ijabe \^

fott)oI)( im .<?oufe meiner ©oftfreunbc, alö \it\

l'abi; 2)., von ben ^amilicnglicbern unb <yremben

vortrefflid; fingen unb fpicien hören. 2)ie Orgel

unb ein anbcreö, ber Orgel dl;nlicl(>cö , and) mit

einem ^cbal verfebeneö Onftvumcnt, werben in

bcibcn J^ciufcrn gefpiett, unb foUcn übcrl)au^)t
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ml\aö) im @cbrauct)c fein. Dobci ^aben tic

vEängcrinnen ben guten @e|'cf)niacf, un^ nidjt mit

itolienif(^en £^pernarten in regaliren, tie man tocb

üon ben Äoryp^äen ber j?unft bejjer gebort hat,

fonbem fic^ an bie fd)ottifc^cn ^f^ationaUiebcr ju

f>altcn. Diefc finb bem Xerte unb bcr -Kufif

noc^, fc^ön, poetift^ unb rübrcnb. 8ie mad)en

ein ^inbemittel jwifc^cn bem Ungebilbeten unb

bem @ebi(betcn, ba aüe ÄlaiJcn fte fingen unb lie^

ben. Qi jinb me^r aU gweibunbert fdjottifc^c

lieber unb ©efänge gebrurft, bie jebermann fennt,

unb bie SfJcigung ber ©ebilbctcn für bie 33oIfe?

pocfie ift fo gro^, ba^ i^re Spradje — id) pahc

bae fc^oa met>rmale bemerft — in ta^ poetifc^e

Solfeibiom »erfdUt, fobalb fie »on ben 23olfd*

bit^tungen fpredjen, ober (iagen unb Cegcnben

crjä^len, njcju fie leidet geneigt finb. 2öcl(t)e

^eube mir bae ^crcn fcldjer Sagen gewäbrt,

trauere iä) 2!ir nic^t ju befc^reiben. Sßintcrabenbc

müßten fid) bamit auf baö 2iebli(^fte burc^lebcn

laffen.

Jlaä) bem ^xüh^iüd hei ?ab9 X^. fubr micb

SRrd dp. md) ^^ortobeüo, ba^ Seebab anjufeben.

fBHit ber ßifenbafjn ift'e ein SBeg »on je^n ^Hiinu^

tei; unb bie ilinber, btc ein ^aar "^ence erlangen

Unun, fa|>ren britter Älajfe feelcnfrob ^inaud,

18*
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ftc^ bort bte e^rcube be^ 33abeö ju bereiten, ba

man njeber auf ber (^tfenba^jn nod; tm SÖßaffer

ängftltc^ mit t|>ncn tft. — 3n SSagen braud)t man,

burc^ eine wa^r^aft ttaltenifd;e ©egenb fa^renb,

eine ©tunbe U^ ^ortobeUo. 9tecf)tö |>at man tvtit

überf)ängenbe Reifen, öon 23äumen unb @rün

überberft, linfö ben bettgelben t)on blauen SÖSeUen

überf:pietten Uferfanb. (55 ivar im i?otten ©cn*

nenti^te ein fc^oner 5lnb(irf.

Ungenirter ift aber ^fJic^t^, aU bieö fd;ottifd)C

©eebob. SO?an babet in Darren, ivk bie in ^d-

gotanb; bie ^]!)fänncr nacft, bie grauen in ^Sabe*

I;emben, unb bae ift ni>t^ig, benn 3)?änner unb

grauen benu^en benfelben ^^eil beö @trajibcö. 5n

ber Glitte |inb bie Darren für bie 5D?änner, ju htü

ben (Seiten bie ber grauen, beibe ©efc^iec^ter ge-

ben aber rubig mit unb untereinanber , baö ganje

Ufer entlang fpajieren. 58erniinftiger SüSeife lä^t

man bie Äarren nid;t t)on 3D?enfc^en, fonbcrn »on

^ferbcn inö SBaffcr jtefien, moburc^ bie ^abc*

Wärter gefdjont a>crben, unb bie Sabenbcn ein

ticfcreö unb befferes^ 33ab ^aben. X)aburd) gel)t

eö nun am Straube ncd; himkx unb luftiger 3U.

Äarrenpferbe , (5fcl, ^onie(J, auf bcnen bie ?cutc

jum 33obe geritten fommcn, fleine ^oät^'i unb

Sfelfiifjrcr, Äinbcrfrauen , "iJ^cnnen, ^auclebrcr,
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Hinge unt fdjenc 2SeIt, Ämter, ©ciber bie swee-

s (9?afd)»rerO »erfaufen, tae läuft SlUe^ bur(^

iinanbcr. ^e tft eine gar rergnuglicftc unfc jiüang--

'"c 0efcüfrf>aft, unb tae 33ab mu^ Dortrcfftic^

•11, wenn baö ?D?eer nic^t fo trtc ^eute, einem

funfelblauen fpiegelglatten S^eic^e ähnUö) ifl.

S3on ^crtobcUo fuhren mx nac^ (Jbinburg

rücf, narf> ©ecrg ^erictö J^ce^Jttd, bae in tem

:cn Xbeile ber Stabt gelegen, eine (Jrjtcbunges

üalt für bunbert unb arfjtstg i>aterIofe Änaben

enthält

Ö9 ifl ein ^attafl, größer, f(^öner atö ^otp*

vecb, mit fiatth'Aen 5;erraffen unb ©arten. Die

mäditigfte 4^ofbaItung fcnnte barin untergebracht

ivcrben, unb naö) unfcni jeeigen 2?egriffen f(beint

ta? ©ebäube ju pra^tvoU für feinen !^wcd. Der

nünber beffelben, ©eorg J^eriot, mar ber 3ume=

:r 3*»ft>b^ bce ^ecbften. 8ein Portrait in bem

i id)enbo^getäfetcn 3?eratbung(>faa(e jeigt ibn aB

einen ftattlirfjen ?D?ann, ber t>erfc^iebene 3umelen

in ber J^anb bä(t Dem granbiofen 33au angemef«

i'cn, ift au(^ bie Dctirung beö J^cepitald gro^^

arHg.

Tic Itnaben werben jmifdjen bem fiebcnten

unb ^ebnten 3öbre aufgenommen, erbaltcn au§er

einer t>cUftänbigen 3(butbilbung , ncc^ UnterridS^t
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rung, imb n)erben, ivenn fie ntc^t befonbere ^ä*

^tgfett 5um (Stubtren i>errat^en, mit ^terse|>n

^a^ren ju trgenb einem &mtxht entlaffen. 23ei

t^rem 5lbgange ouö bem ^nftttute befommen fic

eine Sluöftattung öon tiü6li(I)en ^ixö^txn, jwci öott*

fiänbige Slnjüge nad) ibrer eigenen Sa^t, unb

burd^ fünf 3apre nod) )[äf)rli({; ^d)n ^funb, wie

auc^ au^erbem ni>ö) fünf ^funb, tt)enn iOre ^e|>r=

ling^jeit oorüber ijl. 3)ie)[enigen, tvetc^e ftubiren

fotten, tverben ouf x>kx ^a^xi, mit mxliö) breifig

ffmh , nad; einem ber (Jottegien gefc^icft 2lu§eiv

bem finb jefin Unterftül^ungen, öon jä^rlic^ jwan*

jig ^funb auf i?ier 3flf>ve, für junge 5!)?änner be*

fiimmt, bie ni^t im ^o^pitat erjogen, aber einer

Unterftü^ung bebürftig unb va. irgenb einer 3öeifc

auege5eid)net finb. — %x^% biefer feftgefeöten

Stipenbicn, war baö 3Sermi)gcn beö ^')o^pitat0 fo

bebeutenb ange»vad)fen , bafj man »or se|)n 3a6*

vcn bie SÖSirffamfeit beffelben burc^ grcifd^ulen

erweitern fonntc, in benen j[e$t brei taufenb ilinber,

ilnabcn unb 'iSJäbd^cn unterrid)tet werben, .^abe

\(s) red;t i^cvftanbcn, fo bat 8cott in 'JJigelci 8d)icf'

faten ein '•])cvtiait i^erictö gegeben, beffcn öbaraf*

rev, nac^ manri;cn (^injelnbciten feiner 2(norbnungcn

^u f(^He§cn, fe^r liebenoanirbig gewefen fein mu^.
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3o tfl cö \ö)vn unb menfcftlfc^, ta§ man ben S^ög*

.;cn bei tem 3lu«tritt am tcm 3iiftif"tc nt^t

.aic uniforme lileitung, unb tamit noch für weit

!:nau':j ten vctempel ter erhaltenen SSobltbatcn

'bürbet, fonbcm fic frei nac^ eigener -Weigung

Ihren Jlnjug »ä^tcn unb alö greic in bic SSelt

en lä^t, trä^renb fte noc^ lange im (ctiüen bie

.^bUM einer ©elbunterftüeung genicKen. (üben

licbenswürbig ift ee, ba§ febem Änabcn bei bem

1 tritt in bie 3(n{iatt, unb i'ebem 33efu(^er berfel«

!, ein f^ofal mitSBein freben^t Wirt. Der'^os

beigebt auö einer fe^r fettenen 3)Zuf(^eI, xttl6)t

:iot felbfi für biefen 3wid eben fo gefcbmacf^oU

:- retc^ gefaxt hat

2:ro$ aUt bem aber fpracben »ir Slbenb^ bei

cm 'Spaziergange, ben iä) mit ^Six. ^, machte,

• über, ba^ eine 9teform bcr SSoMtbätigfeit^an^

urcn burebaue nctbwenbig ift. Sie müfTen fammt

:-.f fonbere mcbiatijirt, unb ben ©emcrnben über;

:fen »erben, bamit ifjre gonb^, ju J^ilfemittetn

bie 33erarmenben »crwenbet, bic SBobltbätig;

:':?anftaaen unnötljig machen. 3brc 3abl in

\^lanb ift Legion, unb eä fönnte fi(^er bae 3e^n*

.>c bamit geleiftet »terben, «»enn css in einem

.:alifHf(b n^eitgreifenbcn unb umfaffenben 3innc
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knu^t, bem Setriebe bcr Strkttenben übergeben

ttJürbe.

SÖBtr gingen burrf) Dean Terrace, bie fid) üor

bem ^aiife i?on 9)?r. ^^ambere auebreitet, nad;

Dean Bridge. Dean Terrace tfi bie, in einen ttJOl-

bigen ©arten »ernjanbelte SSergfc^tud^t, burd) ivel*

(f)e baö Water of Leith ftrömt. ^e^t jiemttc^

feid;t, foK cö im §rübfal;r bebeutenb anfd)wcl(en.

Dean Bridge ift auf Pfeilern jtvifc^en einem gelö

unb bem onbern txhaut, foloffol n?te eine römi^

fd;e 2ßa|Terteitung. 2)ie ^oc^auffteigenbcn 23rürfen'

Pfeiler geben yortrepd;e 2)urd)blide in baö ®rün

ber tt)atbigen g^el0fd;tud)t unb auf bie tiefer tie-

genben Zhcik ber @tabt. (Jbinburg ift male-

rifd), tt)o()in man baö 5luge tvenbet. Cbcn an

bcr 33rü(fe ftel^t eine fdjcne fatI;oIifd)C Äird)e, ba«

neben eine free kirk. T)ic Opfer, wetd)e bie free-

churchn)en gebrad;t babcn, um vor fed)ö ^flbrcn

bie ?^reibeit ber ®cmeine hei ber 2ßabl ihrer

@eiftlid)cn burd;jufc0en, fotten in jebcm 33etradbte

fnorm gewefen fein. Ikbcrbaupt finb fte bier im

9(ufwenbcn beö ©elbeö alö 3)?ittcl jum 3»vecf febi^

liberal. -Money is power» fountc nur ein (,Jng*

tänber mit gutem ©ewiffcn a(^ erj.n-obte 2:i»atfa(^c

behaupten. '^eiiUd) l>at ^emanb, ber in baö fau

lamcnt ju fommcn uninfditc, alk feine Jyreunbc,
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tic im Sluetantc cter tm ^nlanfce auf Sflcifen »ra-

ren, für bcn ©a^Itag auf fctnc Sflcc^nung in tit

fcctrcfenbc (Fountpftobt fommcn (äffen; unb einer

tiefer greunfce, bcr \>cn ^i^eapel anlangte unb bort=

^n jurücfging, pat ganj rubig bafür eine ^nt»

fc^äbigung »on bunfcert '»Pfunb angenommen.

Slbenb«, als wir en famille ju J^aufc waxcn,

hta<S)tt meine j^reube an <Bagen bie anwefenben

Männer ju manrfjerlei ÜKitt^eitungcn , oon bcnen

ii^ Dir eine bier »ieber^ole, ba i^r ^ntcreffe jum

l^cil in bcr %xt unb Seife liegt, in bcr bae 2?oIf

M( 9?aturerf(^einungcn unb Umgeftaltungen bcr

Ifebc mit feinem SSunberglauben in SSerbinbung

H fe^cn liebt S« i^ bie ®ef(^i(^te »on

»Tregeagle»

5:regeagle t)on -?re»crbcr war im 3abre 1650

iat von ben ÜJJagifhrateperfonen ber ©raffcbaft

'.nvwati, dx war berüchtigt burc^ bie (Strenge ber

wn i^m »erhängten Strafen, welche fafl immer au-

jer S5er^dltni§ ju bem begangenen Unredjt ftanben.

Inc^ im gcwcbniicben ?eben galt er für einen tttf

ronnifc^en unb ^abfüc^tigen dbarafter. »ceine 3?e*

itcn unb ^äc^ter fürchteten unb ^a^ten if>n, unb

jO unbeliebt war er im ganjen ?anbe, ba§ man

en 'J?anjen mit ?lUem in 3?crbinbung brachte,

S(^(ec^tee unb ©raufamee gefc^ab.
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'äU feine 3eit um war, ereilte ^regeagle ter

5lot>, unt> fein ^obeefampf ix>axt>, n?tc e^ i^m ge?

büprte, burc^ atte nur benfbaren, leibtid^en unb

geiftigen ©c^recEen erfcf)wert. 3nbe9 er ftarb benn

enbtic^ bo^, unb )X)urbe in ber Äirc^fpielefir^e,

na|)e Ui bem 3)?anor|)oufe t)on ^reyorbor, jur

(5rbe bejiöttet Slber ber ^ob, ber fonj^ O^Ju^c für

Rieben bringt, fottte feinen grieben für i^n ^aben,

bo^ ®rab i^m feine Stupeftätte werben»

J^regeagle ^atk it>äf)renb feiner ith^tit, burt^

bctrügerif4)e 5D?ittel, ftd; ben größten St^eil eineö

an ^reijorbor grenjenben ©uteö jugeeignet. 3c?t,

narf; bem Slobe beö mä(|)tigen unb gefürcfjtetcn

^regeaglc brachte ber (Jrbe jenee ®uteö, ber fi(t)

mit dlcd)t überöort^eilt glaubte, bie @ad;e vor

ben Slffifen »on ^obmin jur ©prodje. <Bän erflct

SSerfud) @ere(l;ttgfeit ju erlangen, fc^Iug bem 5t1d«

gcr fe^I, ttjeif er bie nöt^igen 3cu0cn nidjt »orjit*

bringen im Staube ivar; aber feft entfdjIofFen ben

33eft^ feiner 5l|)nen ben frcnibcn i^änben ju ent»

reiben, forberte er eine neue Untcvfudjung, unb er*

bot ji(^, Jlrcgeoglc felbfi v»or bie ©efrfjwcrencn )»

bringen, überjcugt, ba^ ein ^obter nic^t (ügca

fijnne unb bürfe.

%U benn nun ber ©eric^tö^of fid) gum jivet*

tenmote verfammctt batte, befcbwcr ber Ätäger in'
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lauter unb feierlicher SSeife, Jregeale »on Zxc^

voxtcx, augenblirflit^ 5u erft^eincn, unb jum dnu
fen atter diiä)ttx, Beugen unt @ef(^tt)omen, trat

ciö^Ud^ ter falte, blaffe Körper be^ tobten 2:re^

^\eagle, in ben bie 6eelc noc^ einmal jurücfgefe^rt

u\ir, in bie 33anf ber 3eugen ein.

StUeö fprang auf in fiarrem ©tauber. X)er

iKic^ter allein bcl>ielt bie gaffung, unb ^Ulutp ge^

nug, ben lebenben bebten im ^tarnen ©otteä auf=

:ufcrbern, alö 3euge bie Söa^röett su fagen.

^^cbenb unb mit einer ©rabcefiimme antwortenb,

folgte 2:regeagle bem 33efeMe, unb »on ben ^ipptn

tC'^ lobten prte man baö ©efiänbnif ber @ott=

Icügfeiten, burc^ bie er |t(^ in ben 33eft$ bee

frcmben öigentbumee gefegt, unb baö 35efenntni§

aller Sünben unb 3Serbre(^en, bie er begangen

batte.

Dae brachte bie ©efdjworenen wieber gu fic^

fclbfi, unb fie entfc^ieben, wie eö ibre ^flic^t er^^

belferte, ju @unften bee Älögere. Sobalb biefer

nun ju feinem üted^tt gelangt unb ju bem (5rbe

feiner 33äter gefommen »rar, wollte er in ber

cube feineö ^erjcne ben Ort »erlaffen. Der
jiicbter aber rief i^n jurücf unb hat i^n, ben

tobten Xregeaglc aus ber 3eugenbanf unb au6

im @eri(^e^ofe ju entfernen, bamit anberc 3eu*
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gen eintreten, unb tte 93er^anblimöen ipven ^oxU

gang {;aben fönnten.

^nbe^ 3ener erftcirte, baö ge|>c t'fin ^^tc^tö

an, "®te Slrbeit, ^regeagtc fiterer ju fc^affen,

fagte er, n>ar fo gro^ unb fd;n?er, ba^ td; btc

Wlii^t tfin tt)teber tn bte (Jrbe ju bringen, (Juren

^änben überlaffen mu§, tweld^e ntdc^ttger finb

aU bie meinen!«

J)er 9ii(^ter, bie ^Ibyofaten, bie Onvi; berie*

t|>en |)in unb f>er, aber fte it)u§ten nic^t, wa^ ju

beginnen, ©er ftarre, erbfa:^te Körper beö SSer?

findeten ftonb unb fianb in ber Bßugenbanf, unb

fat; fte mit feinen gefpenftigen 5lugen an, bereit

©eifterbticf i^mn baö ^paax fträuben macf)te. 9}?an

rief bie '5)riefter »on Sobmin ju ^ilfe, unb ba

eö auä) biefcn nic^t gelang, ^regeagte jur fliüd'

U^x in baö ®rab gu ücrmogen, fam man übercin,

man muffe i|>m eine niemals ju beenbenbe 3lrbeit

aufgeben, um iljn von biefem Drte fortzubringen,

unb if)n für immer unfrf)äblic^ ju mnd;cn. Clin

Otter crfaf>rener SWönd; fanb biefe 5lrbeit.

^Oi^t hd S3obmin, in bem 3?obmin 93?oor,

liegt ber ^Daömerr^ ^cid;, ein flciner, bunflcr,

(Ece, wabrfd^einlid) entftanben burd; bie großen

Jluögrabungcn , tvc(d;e bie aUen ©ewobner bcÄ

?anbeö gcmat^t (»oben, um 3inn in bem ©cbea
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ai fucfccn. Der Daömerrv Xii^ fott uncr^rünb*

Itc^, unb ctn Dcmbufc^, ben man bmabgenjorfen

in bcn Da^mcrrv Xdä^, im J^ofen »on galmout^

ivieber jum 33crf(f)cm gcfommen fctn. 25ort|>in,

iiarf) bem X'a^mcrry Zi\6), bcfc^to^ man Zn^

ijcagic ju fenben, bamtt er mit einer burd;Io(^er?

rcn 9l<^^ffc^necfenmuf(f>el ben Dasmerrv Xetc^

auef(^c)5fe.

Xregeagic mu^te gcbcrd)cn unb ging an feine

:?lrbcit; aber b er Teufel; ben ee »erbro§, ba§ biefe

3cc(e ibm burd) bie 3?u§c ber fc^weren 2Irbeit

cntriffen werben fönne, wotttc fi(^ i&rer wieber

bemächtigen, unb 5?erfotgte ben, »or ibm fliebenben,

arbeitemüben Jregeagte, in wilbem Vaufe um ben

metanc^olifdjen (See. QnUid) würbe ber Teufel

wüt^enb, na^m einen boppelten Slnfaß/ unb jwang

tregcaglc wn bem i^m angewiefenen Ufer ju

flüchten, (h trieb i^n in faufenber SSinbesbraut

über bie ^coxt unb über bie J^cibe, unb \)atti

ibn bdnahc erreicht, alö 2:regeagle in feiner 53er*

^weiflung mit bem Äopf burc^ bie gcnfter ber

vct. Weotö Äirc^e rannte, unb, inbem er bae

Mb beö ©efreujigten erblicfte, €icber^eit cor

feinem 5?erfe(ger gewann.

»So blieb 2;rcgeagle in ben (Scfjeibcn ficcfen,

unb bad fc^recflic^e ©eficfjt beö ©ef^jenftee ftiertc
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bic fettige 35rübcrfc^aft mit feinen angftgcquältcn

3ügen an, aU fte jum näc^ficn ©otteebienfie in

bie afte, frieben^ooUe ^ix6)t traten. ©lürftirfjer

SBeife waren bie 9}?ön^e »on ©t. ^fJeot mäd^tiger

a(^ bie ^riefter »on 33obmin. ©ie befa^en bie

ganje Äraft beö ^eiligen ^fJeot, tt)e(c^e biefer ^ru*

ber Äönig Sltfreb^ i^nen fterbenb übertragen pattc.

(5ö gelang i^nen ba^er ki^t, ben lobten ju

bannen, ©ie feffelten i^n mit gett)ei|)ten Letten,

unb brachten i^n nac^ ^abfton? an ba^ Ufer bes

^ecreö, wo er ben aufge«?e|>ten ©anb ber 2)üne,

mit ©triefen ijon ©anb, in ©onbbünbel jufammcns

binben fottte.

^regeagte avUitttt unb orbeitete, banb unb

banb, immer fiö^er würben bie 2)ünen, unb wenn

e^ i^m enb(i(^ gelungen war, ein ©anbbünbel ju*

fammen ju binben mit einem ©trirfc auö ©anb, fo

fam ber ©türm, unb ©trief unb ^ünbet verftäub^

ten im SSinbc. <Bdn |>euienbeö 933utbgef(^rci,

fein tobeömübeö Stöckeln ber ^öerjweiflung ftorten

faji aUnädjtig bie S3ewo^ner öon ^abftow. Oft

fuf>r bie ganjc ©tabt auö bcm ©c^tafe auf, er*

fd>rec!t burc^ 2:rcgcag(eö unirbifc^cö ®e^cu(. @ie

fonnten t^ nt^t ertragen, unb abermatö wenbctc

man ftc^ mit SBei^waffcr , ilcrjen unb Wh^hid)

gegen ben Jßcrbammten.
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%ii man ftc^ feiner jum brtttenmale be«

mäcbttgt hattt, fübrtc man i^n n>rit ob t>on ^ab*

ftott). Dtc ^ricflcr fctbjl geleiteten i^n nad^ ber

abliefen M\tc von (Icmwatt, unb t>er»fli(^teten

':n, 3ä(fc rctt 3anb t>cn @unn?aUom bur4> ben

a1u§ Coo 5u tragen, ber rem J^afen fcn J^elftone

btn jum 3)?cere flof. .^elften war bamale ein gro?

«er, anfebnli(^cr J^afen, unb bie Sßetten bee atlantif

Mn ?D?ccree erfrifc^ten oßtägh'c^ baö SöafTcr bee

;'ectlufrc0, fo ba§ ee ft^wcr ju wanbern t»ar in

bem @en?ege ber CJbbe unb ber ^iuth,

©nee 2:ageö, aii bie Sübweftroinbe ben @runb

tc^ Ü)iceree erreidjt unb feine SSetten aufgepeitfc^t

batten ya foc^enber 2Sut^, trug ber unglücflic^c

Xrcgeagle feine ?aft grabe mitten burc^ bie ÜÄün?

bung be^ S^wff«^« ^r fäm^>fte gewaltig gegen

ben wilben Crfan, bid er cnbli4> ermattet unb in

-Bcr^treiffung , ben <Bad »on feinen 6(^ultem

warf, unb fo furchtbar jammerte unb f>eulte, ba§

ter 3rurm bagegen nur aU ein fc^wac^cr ?aut

erfdjien.

Der gewaltige Sarf fiel tief ju S5oben unb

i^erftopfte ben J^afen »on ^elfione. Der glu§

i'cbwoU unb würbe jum See, bie Stabt unterlag

einer jerfiörenbcn Ucbcrfdjwemmung.

3n 3om, Slngfi unb 84>ret!en PcrfammcUen
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iiä) bte 33ett)o^iter auf bcr ^o^t, unb benetzen,

mt man fünfttg ^regeagte in einer 2öeife be^

fc^äfttgen unt wo^m man t^n fc^tcfen muffe, um

t|)m jebe 33eunruf)tgung ber 5D?enfc()en unmogttc^

SU mact;en.

80 marb er nad; bem legten ^unft bee

Sanbeö, nac^ ?anbö = ^nb gekackt ^ter gab

man t^m et'nen fletnen S5efen in bie ^anb unb

befallt ipm, ben @anb auö ber ^utcurnon? 33uc^t

an ber ©übfeite be^ Sßorgebirgeö , runb um bie

©pi|e nac^ ber 9?angijfete 33urf)t ju fegen, bie

fet^ö 9)?ei(en baoon am nörbtic^en Ufer gelegen

ifi. 2)er 3ug ber 2ßettcnfh-6mung gc|>t aber in

entgegengefe^ter Dlic^tung unb bie t)or|>errfcf)enbcn

SQBinbe fommen x>on 'Bühm^,

©eitbem fäm^fen benn 2ßtnb unb SöcUcn

unabläffig gegen ^regeagte, i^n für feine 5>h)Tc'

tljaten ju ftrafen — unb no^ immer bort man

fein Ätagcgefrf)rei, wenn SQSinb unb 2öeücn ben

©anb jurücftrcibcn , ben er eben mül;fam mit

feinem fleinen, fd^wac^en 23efen äufammen gefe^rt

yat



3ed)«un&itpan}igfte 3ett»un9

ebinburg ben 7. 2Cugufl.

Öeftcm ttxtr id) Züq über in 3Äclrofe unb

ibbctöforb. Der SScg noc^ üJ?clrofc, t»c^m toit

am ^Korgcn um 3ct>n ctn SBicrtd Uljr auf bcr ©-

fcnbabn fubrcn, gct>t fübwcfiltc^ »on ^ortobcüo

in taö Canb binctn, fcaö mit feinen, balt tonnen-,

balb laubberoac^fenen J^ügcta, tcn QbaxaUtx mit=

tcttcutfct)er ©cgcnten trägt. %n jierli4>en 3)ör*

fem unb gUcfen »orüber, forarat man ju bem

3täbt(^cn ©alaöbiclö, bem man ce in einer büb*

fdjcn Sßeife anfielt, wie ^ier um ein paar gabri-

fcn eine 6tabt entfianben ifi. %\lt ©ebäube berfel^

ben, ja a\ic Käufer bcr gletfcn unb Dörfer,

8ann9 £nsaU'( 9lhfrtagebu(4. IL 19
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tüxö) tic mx fuhren, waren mafft» au6 @tctn

erbaut, mit Dat^jiegeln ober ©c^tefer geberft

3)aö Wlattxial baju tfi freütcf) "oox jeber ^^ür ju

ftnben.

'ytoä) öor 9)?tttag langten wir in bem gle*

cfen 9}?e(rofe an, ber am gu^e ber ^ilbon ^iU^

fei^r anmut|)tg auf einer mäßigen ^ö^e gelegen

ift. Unten im X^aU f4)Iänge(t ftc^ ber Zwttt

burc^ bufc|)ige SBiefen unb gelber, ^it wenigen

(öd;ritten burc^wanbert man ben £)rt unb fommt

5U ben prac^töoUen ^iuinen ber, im ^a^re 1136

oom Äönig X)a»ib erbauten Slbte^. (Sin dijler*

^ienferflofter , bac er bauekn gegrünbet, ifi au«^

iiod) tbeilweife »orfjanben.

J5ie Stbtet; mu^ fe^r f4)on gewefen fein; bie

^Ruinen übertreffen jene »cn i^oli^roob Ui weitem,

f(t)on um bee 2>?ateriat6 miiax (eines röt^Iid^en

(©anbfteine), beffen garbe mic^ lebhaft an bie f(^it*

lernben Duabern bcö (5oIoffeumö erinnert ^at

31ÜC ©teinarbeit I;at ftt^, fo tt>tit überbauet ba^

©ebäube f^ebt, in unverfe^rter 6auberfeit erhalten,

unb '^Bclrofe Slbtey fd;eint mir baö jicrlic^fte unb

clegantcfte von alten 2Berfcn ber auglogotbifc^cn

'^oufunft ju fein, di ^at bie gewöljnlic^e gorm

bee tatcinifdjen Ärcujcö, t>on bem ^^urm, ben

eä einji getragen, jiebt man wenig mcj>r. lieber
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tcm J^auptctitgan^c erbebt ftc^ ein präc^ti^eö gen?

frcr, unt> atte Pfeiler, Säulen unb 3«rratben

tijen i^kxiid) wie Slumenblüt^en, aU '^ot^tvtn^

n-^fctteii, auö ccr 2:icfe empor, umronft 5>on ben

iMättcrn bcö (^pbcuö, beffen glän^enben Sc^murf

bicr ferne Sf^utne cntbebrt 2)urc^ bie glaelofen

:nftcr, beren Steinemfaffung ber öp^eu in

langen ©uirlanbcn umtt?inbet, ^at man freiließ

feine fc großartige 2luöfid>t, a(ö burcb bie 23ogcn

tcr ^ctprcobcbapcl ; bafür aber fiebt man in eine

üm^e, trdumerifc^e J^ügeUanbfc^aft fjinau^, in ber,

ciii wir bort »aren, bie »armen ©cnnenflrabten,

über ba^ ©ewöff jiegenb, bie 9?egentropfcn Ictfe

rcn 3?aum unb ^txanö) auftranfen. ^ier, tt>ie

in J^olvrcob, läßt fic^ ber fc^ottifc^e Slbel beerbi*

Acn, unb auc^ bie ©ebeine t>oit stöbert ^ruce

i'oücn einfi in üKelrcfe Slbtcy jur 9flubc gebettet

ircrben fein.

Om ©afibcfe ju ?WeIrcfe miet^cten irir einen

leichten einfpännigen SSagen, ber um burd) baö

i'ergfdltigfl angebaute ?anb naö) äbbotöforb brachte,

tcm ?anbfi^e t)on 8ir SSalter «Scott.

Äbboteforb liegt tief im Z^ak. 8n ber JP)in==

tcrfcitc bcd 8d>Icife^ fließt tinxd) SBicfcn ber

Znett. (fe ift ein got^ifc^ee ©ebäube, bae — wie

mir »orfommt — für jebcn !J;f»unn unb jeben

19*
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g(ügct, für jebee X^ox unb jeben 3Sorfprung, tU

nen befonbern ©ti^t ^at; tnbc§ cö gc^t eben ju*

fammen, unb mac^t einen p^antaftifc^en ©inbrurf,

wie bie ^iitterburgen auf ben Z^^akxn, on bie

man fein beffereö Söiffen bereitnjittig gefangen

giebt, ttjenn au(^ fein 33aumeijler ber Sßett ben

<Bt\)l SU nennen üermag, nad^bem ber S^ecoratione*

meifter bie ©türfe s"fön^i"cngefe^t ^at Söalter

©cott ^at fic^ in Slbboteforb eine fteinerne (J^re*

ftomatie noc^ ben Söautverfen in feinen 9iomancn

angelegt, unb barum (äffen n>ir unö Slbbotöforb

mit greuben gefatten, n?ie eö ifl.

2)ie iDorbere «Seite beö, aui^ Käufern unb

^prmen be|^e|>enben ^afieU^, umgicbt ein »ierecfi*

gcr ^ofraum, ben fec^ö hi€ a6)t guf ^o^e 3)?au*

«rn cinfc()Iie^en, fo ba^ man barüber njeg, bie na?

ben tt)a(bigen J^ügel erblicft. 2)ie ^nnenfeitc ber

9)?auer ift mit aUertei in bie 2öanb eingetaffenen,

celtif4)en, ri)mifc^en unb fd^ottifc^cn Slntifen gejicrt.

Da9 mitten im ^ofe ber unerläßliche engtifc^c

Slafenptafi, an ben ^^orpfoften bie fc^wcren, eifer*

nen 9?inge, jum Slnbinbcn ber ^JJfcrbe, nicf)t festen,

verfielet fi4> fd;iMi »on fclbj^. Uebcratt prangt ba^

2ßappen »on ©cott: ©tcrne unb ^albmonbe in

abu)cd;fc(nbcn gelbern, t^on einem witbcn ^annt
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unb einer ^eermaib mit einem «S^jicgcl^Iac in tcr

.^:ar\t, als 2i?appenh:ägcr, gehalten.

I^urc^ eine fleine, über^a^te uferte, tritt

man — o&ne 5:rcvpe oter ^erron — gu ebener

irbe in bic J^atte bcö (£cf)lcfre0. 35crfe unb

Jänbc baben ^olsgetäfct, bie öinganget^üre, unb

tic gcnjter jur rechten unb linfcn <Bt\tc bcrfclbcn,

OHaemalereien. Unter bcm Simfe Rängen bie

ii?appen ber bebeutenbften (cftettifc^en Slbelefami*

licn. J)a^ ganjc ©emad) ifl mit SBaffcn, mit am-

oieftopften Jbirfc^s unb 33üfel!c^fcn, mit @(^Üben

unb anberm friegerifd) ^iflorifctjcm Äram, gcfrfjmac!^

reü auefiaffirt. ^ic^t an ber 2:büre jle^t eine

.l'iJarmcrbüf^e ron SSorbetrort^. 3" ftncm @laö*

faften baneben liegt bic le^te SIeibung, welche

3cott getragen. Da id) ni^t weif, ob cd Di(^

nic^t j>icUcic^t raebr intereffirt alö mtc^, ju wiffen,

n>crin fic bejtanben, n?iU id} ee für oUc gäüe be-

mcrfen. öd ift eine tt)ei§ unb f(^n?ar5 farirte

2u(^bofc — nach 21rt ber gewöbnlic^en Shepherd

Plaids — eine ä^nlic^e 2ßcfte, gclblirf)c Juc^fama^

fcbcn, ein ((^war^er Cberrcrf, bitc ^a(öturf), unb —
nMö Dir fic^cr eine ©enugt^uung \\t, »fein fc^n>ar*

.r JP)ut ber "^Jolijciorbnung'. — fonbern ein wct*

cbcr, grauer Siljbut.

9?cd)td t)cn ber J&alle ifl bad ?(rbcitefabinet.
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©^ ift »Ott oben lii iittteti iittt ^ü(i;cr6orfccn be-

best, ^at got^tfc^e ^enfter unb ml ^Bä^nimtxf

an bett SQSättbett. ßtne atttif getvuttbeite treppe

leitet gu einer ©aUcrie, bie, n?ie in 33ibIiotkfen,

auf I;alber ii)öf»e beö Bitnmers, um baffelbe f>cr*

umtauft, jugleid^ akr aucf; in «Scotf^ ©djtafiim-

mer fü|>rt, ba^ ben ^rembcn ni(f)t geöffnet tvirb.

9}?itten in bem ©etnod^e fte^t ber 5Irbeitötifc^, ba*

vor ein ©ejfel, alö bie einzigen i)or|)anbenen ?!)?cu=

beln. 2)icfer ©effel ift auö ber (Jidbe gef^ni^t,

tvel^e einft ouf 9?obroi;ftone i)or bem J&aufe ge*

ftanben, in bem mon SSiUiatn SBaüace »erborgen

botte. a^ ift ein SBei^gefdjenf für Scott getvcfen.

yim jwei iöilber, ber fc^öne, fc^wermüt^ige itopf

»on ^leöerpoufe unb ein 33i(b von 9?ob 9loi; ^an*

gen on ben 2ßdnben.

2ln baö Slrbeitöfabinet fc^lie^t ftd; bie cigcnt*

lic^e S3ibIiot^ef. (*in ^rad;trautn an ber J^interfeite

beö J^aufee gelegen, mit brci gcnfiern bie auf

boö liebliche, »om ^weeb burc^jlrömte X^al ^inab-

febcn. (5ö ift urtveltlid) frifc^ unb grün. Um

bie fätntntlid)cn 3imtner an bicfcr ^^interfeite bee>

^aufee( ge^t ein gctncinfatncr 53alfon, unb otte

öffnen ftd) mit tt;ürartigcn J^enftern nac^ bctnfelben.

:Die 33ibtiot^ef enthält fünfje^n taufenb auf tai

Cflegantcf^c gebunbenc 23änbc, unb oictc ^rad;t=
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au?ija6en taruntcr. ^od^axt, 2ßaltcr Scott'e

3(^n>icgcrfe^n, ^at ten Äatolo^ fctcfer 8ammlun»j

iniblijirt.

lieber tcm ilammc fttbt ©cott'e f4>öne S3üfte

oen ^bantre9, tiefer gegenüber, am anbern (5nbc

rc0 3iinmerd, ctne Söüftc 8^af^pearc'e, fopirt nadj

fem ©rabbenfmal 511 Stratforb am 2lt?on. Stn

Icbenegre^ee '>])ortratt t»on Scctt'e äik\tcm Sobne,

fer tn 3nttcn in einem @efc(^te fiel, ift in Uni^

im bargefieüh Der fdjönc junge ÜÄann ficfjt

anj wie ein granjofe au^. — Die Ü)?uttcr ge^

iH>rte biefem 58elfe an. — Slllee ©c^ni^werf ber

'^oljgetäfelten 33ibIiotbef if^ nad) ben 6fulpturen

.«.^n Sicelpn ßljapel gearbeitet; bie, in gleichem,

.3Ctbif(^em @ef(^macfe verfertigten unb auegejctc^-

net ftbönen 5Weube(n bed (caalee, ftnb ein ©efc^enf

©corg'e bee 23iertcn.

Der S3iblictbef fo(gt ber Drawing 9?oom.

Die grünen 2:apeten, in dbina ä U main gemalt,

ein wertböotteö Öeft^enf beö ^^abitee(, fc^ienen mir

niö)ti weniger aU ^übfc^. Dann fommt ein

grübftürfejimmer mit 5:apete!tn?änten ; ein bolj-

getäfelter ^peifcfaat; ein fleinee, ganj attgotbifcb

gc|>altene0 23affenfabinet , unb man befintet (icb

nnctcr in ber ^inttitti^aUe, unter ben ^irfc^^ unb

S^üfelgeweiben , unb gegenüber r>on giguren, bie
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aU 3nt>er, ot^ ^t>po ©atb lu f. tt). gefteibet,

©efc^cnfc ftnt) »on Potentaten nnb ^vti?atteuten;

au^ aüen ^nben ber SQSelt.

3n ten hxti SQ3o|)nstmmern Rängen ml S3tt«

ber, metj^ gute <Baä)tn, nomentlict) tm 3!)imng

^oom etntge gute ^ortrmtö, 3uerft etn gropeö

33Üb öon (Jffer, ein fdjöner, brünetter 5D?ann; bann

etn treffltc^e^ 33ilb »on 3)?onmout^, »on l*e(^ ge-

mott, (Jö ^at fe^r fonfte, ^atb \)erf(^Ieterte,

fc^njarje Slugen, überhaupt jenen Slußbrucf »on

$^rauer, ben tc^ tu üielen englifc^cn 5)?ännerföpfen

l'ener 3ett bemerft fiabe. 3ut ©peifejtmmer vton

^Ibbot^forb ftnb auc^ bte ^ortratt^ »on ^ucp SSa(*

terö, ber SJJutter t)on 5D?ünntout^, unb »on ber

^erjogtnn »on 33uccteug^, t)on ber eö im 93er*

5etd;nt^ ^et^t, ba§ fte:

in pride of Youth, in beauty's bloom

has wept over Monmouth's bloody tomb. *)

%ud) ein S3i(b »on IWett ®njt;nn, eine ^0(^*

blonbe, tijianifc^e @cf)t>n]^eit, unb ber Äopf ber uu*

glürflic^en 2)?aria Stuart, nad) ibrem ^cbc t)on

5lmiaö (Janroob gemalt, finben ftd; bort. Qi i|i ein

f(^öner Äopf, [etbjl in bicfcr entfe^lidjcn ©efiolt,

*) 3n Sugenb ^radf)t, in ®d)6n^cit«blüt()e

©eroeint auf «ÜRonmoutb'ö blut'ge« ®rab.
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nnt bei Ux furchtbar naturaliftift^en 3?c^anblung.

T>ai ^aar tfi lod »on bcr (Stirn jurücfgcfc^lagen,

bte Hugcn finb cingefunfen, fcic »ottcn SSangcn

tobcefalt, tcr btutige fyaU cnbct ebne irgcnb eine

UmbüUung, ^lö^üö). J^ifiorifc^en SSertb a(6

Portrait fann eö, nac^ 3?ettö life of Queen Mary

faum ^aben, boc^ ifi e^ nic^t fdjlec^t gemalt. Qin

pxtu^i^d^cv (Jbelmann, bcfen gamilie eö mc^r aB

jweibunbert 3abre bcfcffcn, hat cö ©cctt oercbrt.

33on Sö^^ttcnbilbern fab id) tai (ebene 53ilb

wn 5Wi^ ^cott in feuerfarber, fpanifc^er 3flittcr=

tra^t, bte fte ouf einem 3)?a0fenbaüe getragen.

6ie war eine üppige 3?rünette, bie ficb niö^t »er^ct=

ratf>ctc, gan, für ben S3ater lebte, unb ^wei ÜWo=

|Batc nad) beffen 2:obe jiarb. — Dann ferner ein

\9iU> »on ^cott fclbfl. Qx fi$t ouf einem Steine

|in 33aumcöfcbatten, mitten in einer SSalblanbfc^aft.

5ad eine Änie ift ^jeraufgejogen , bie 33rieftaf(^e

ju ftü^en, in ber er ((^reiben wiü. Diefe ©tel-

jlrntg jtebt fcmifc^j aui, weil fie ben Äcrper in

l^iidftx SEBeife »erfürjt.

Ucbrigcne iji (Scott »on allen ÜÄalem unb

Jbauem in gleicher 2öeife, wenn fc^on me^r

weniger gctftreidj, bargcfiellt. Die 3ügc unb

>rmen muffen alfo fc|>r beftimmt, unb nur ber

kcifHge Suebrucf, eincö SSerfennenö fä^ig gewefen
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fein. Dice le^teve Portrait ober, fc^etnt mir

jlumt^f unb getftlo^ aufgefaßt, iventgftenö im 23er*

gletd) 511 einem anbern 33i(be be^ 2)id)ter^ wn
S^aeburn, ba^ iö) im 9J?ufeum ju (^binburg gefe*

|>en. din ®itb feines Urgro^eater^ , cineö alten

^aoatier^ mit langem 33arte, ben er nac^ be^n

^obe ^avH bee ^rfien niemals luieber fd;eeren

Iie§, ^ängt in Slbbotsforb unb |tel;t SSalter Scott

fpred;enb äpnlid). — @e|)r Reiter finb ein ^aar

gute Slquarett 33i(ber, in benen 3)?i^ @cott unb

bie nachmalige ?D?rö. ?oc!f>art/ at^ 25äuerinncn,

mit nacften ^ü^en unb großen 9J?i(c^frügen aaf

bem Äo^fe, bargeftettt finb; eben fo ba6 Original

eine^, in ©cl)ottlanb ml ijerbreiteten Äupferfticl)C(,

auf bem SÖatter Scott al^ Farmer in ber '^litk

ft$t; jur Steckten beftnben ftc^ fein bamole no(^

Icbenber jüngfter ©obn unb 5D?r. Soct^art , banebcn

ein greunb beö JF)aufe6, @cott'ö ^äd;ter unb fein

^agbwart, alle in 5a^merßtrad;t ; bie grauen ber

Familie, at^ Bäuerinnen, jur ^infcn. d^ furftrt

unter bem 2^itct the Abbolsford faroily, unb u^e

ber auf biefcm, noc^ auf einem ber anbern 3?ilbcr

feblen bie fd;öncn ij>unbe bcö Dichters«. - ?lin

tvenigften gefällt mir ber ihipferfücl) v>on Scott,

auf bem er, bie Bcitungcn lefenb, in feinem @tU'

birjimmer fi^t. (5ö bilbct ben ^cnbant ju bem
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-icl fc^öneren 33ütc »cn 3?umö, in ferner &vitt.

an Um alten gamt(ientif(^e fc^rctbcnb. - Htte*,

:raö fi(b auf bae Slntcnfcn ibrer ^icblingstic^ter

beliebt, »trt ron tcn (Jngläntem mit einem fc^c?

nen Äultue bctbgebalten unb geebrt. Öe eritWrt,

fo »id tc^ toci^, fein einjigee 3?tll>, tae uns Sc^Ä-

Icr ober ®öt^e in ibrer ^äuetic^feit unb i^^rer

gamilie barftettte.

üKan 5eigte und bte ^flanjungen, »«(c^

Scott, ein leibenfdwftütber Gärtner unb gcrfitr,

felbft angelegt ^at, unb erjä^ltc uns, ba§ er auf

feine berorrigen ^clge fe^ fh>Ij gewcfen fei.

3e$t gebort bcr ganje, mit fo wel ^iebe gepflegte,

unb mit fo fc^weren Sorgen erbaltene iBciie/ ei-

nem ÜJhr. ^ccfbart, bcm 5:ocbierfo^ne bee Dichter».

Uon Scott'e Äinbem i\t feinee me^r am ^tbtn,

33et ber fRüdtt^x »on 2»eIrofe nad) CJbin-

burg lernte i(fa bad Onftitut ber Railway Pas-

seogers Assurance Company (ber ^^ajfaaicr-

c^erung auf ßifenbabnen) fennen, baö ^ier,

fe^r tieberlic^ gefaf>ren »irb, unb bdufig Un*

efäUe rorfommen, gewi§ reAt jwe(fmä§ig ifi.

an fann fid^ mit einer Jotolfumme für bae

je 3abr, ober auc^ für einzelne ö»»brtcn oer*

3n btt erften Älaffe bie ju laufenb

inb, in bcr jwtiten ju fünfbunbcrt, unb im bn
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dritten mit sweipunkrt ^funt. 2)iefe (Summen

werben ki Stobe^fätten aus^geja^tt, welche ein

Ungtücf^fatt auf ber 33af)n veranlagt, ^^ür SJer-

le^ungen werben, ft na<i) tfirer ©c^were, größere

ober ftetnere SBergürtgungen gewährt gür tau*

fenb ^funb ^a^\t man aU Jahresbeitrag swei

^funb; für jwei^unbert ^Jfunb fünf ©c^iltinge.

^ür eine ^agfaht ift bie ißerfic(;erung erfter Älaffe

brei ^ence unb brittcr Älaffe nur einen '^knu^;

and) ^ore iö), ba^ biefe 5ßerftrf)erung Mufig be*

nußt wirb. <Bdt \d) in (Jbinburg bin, ftnb fd^on

5tt)ei Unglücföfätte auf ber ^a^n nac^ ®(a^gow

öorgefommen, »cn benen ber le^te fe|)r bebcutcnb

war. Die SSagen ber »ierten Älaffc (prangen

au« ben ©teifen, ^aften fic^ lo«, bie anbern

famen barübcr, unb ad^t ^Jienfc^en hübten tat»

?ebcn ein. ©ei ber ©elegenbeit bin iö) an ben

©ngidnbcrn wieber einmal irre geworben. J^ättc

man beö UnfaUiJ überhaupt nicljt gead)tct, wtÜ bei

fo grofjer grequenj ber (Jifenba^nen Uid)t ein Un*

gtürf gefd^e^cn fann, ^attc man gefagt: "3« einer

^d)lad)t faUen me^r 9)?enfct)en!<' fo ^ätte idi) bae

woI;l »erfianben. 5lbcr man fprad) überall bavon,

jcbod) olmc groOcc* 33cbauern, bcnn: "Qi> war

%Uc^ nur (fourlhclass peoplo) ißolf auö ber mct»

Un Itlaffe, unb alfo fein fo großer 33crluO!<' Unb
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^ poit t(^ t>on ü)?ännern gebort; bie fonfi

nenfcblic^ ftnb unb oc^tungetvert^ , fo weit id) ue

Um batb neun U6r »on ?Wetrofe nac^ ^aufe

gefcmmcn, iroUtc ic^ auc^ ju ^aufe bleiben, würbe

aber 'ocn Dr. ?., bcm tc^ bte (finlabung ju ben

O^icctingö bcr l'^aturforfc^er »erbanfte, unb »on

ben jungen ü)?äbc|en unferee ^aufe» übcrrebct,

Lüngrö inalgre ju bem legten Promenade mee-

liiig mitjuge^en, auf bae bie junge SSelt nic^t

iHT^ic^ten woUte. di fiel benn auc^ bunt unb

glänjenb genug aus, ba man au^cr ber 2Äufif;

haut au(^ ben großen ^anjfaal unb fämmtlic^e

SJerbinbungejimmer geöffnet unb treflic^ erleud)tet

l?atte. 2)ie gro§e Stnja^l ber ©ele^rten, unter

tcncn »ielc anfebn(i(^c unb bebeutenbc ©efialten;

cie grauen unb ÜÄäbc^en, bieemal fafi 2lUe in

,i^aUtcilcttcn; bie fc^ottifc^en Cffijierc mit feibencn,

u einer filbernen 5?abe( über ber rotten Uni^

:m jufammenge^altenen ^^(aibe, ben 2)ol(^ in

:cn>er5ierter »Scheibe on ber J^üfte, bie fleine

lu^c mit einem Stiemen am 2lnn bängenb; bane*

cn bie ©ergfc^otten im furjen 9tc(f mit entbleiten

nicen unb farbigen 8trüm)?fen; bae gab ein

:iterc6, üictfarbigee Öanje. S^m ScblujTe fing

nan 5U tanken an, unb ee war eine ^u^ ju fetten,
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tt)te »tele ber gelel;rten 9?aturforfc^er, barimter

mehrere bejia^vte 9)?ännev, ftc^ bte pbfc(;cn Tiät)--

4>en |)erauöfuc^ten , um ftcf; tn bie DuabnUen ju

ftelien. Daö fc^önfte 9??äbc^en auf bem" 23atte

war eine ^vtänbertnu, eine 9)?t§ Horton, bte fc^on

t»ur(^ bte ganje ^^efiwoc^e, fo oft tc^ t'^r on offent*

ttd^en Orten ober in ©efettfc^aften begegnete, ein

©egenfianb meiner ftaunenben 33ett?unberung, ja

meinet (I-ntjürfenö geivefen war Da^ folc^ tabet^

lofe <3ci^ön|)eit, nne ivir fte an ber ^^fpt^e beö

2)?ufeo ^Borbonifo, ober on ben ibeatflen ©d^öpfun*

gen ber reinen griec^ifrfjen ^lajüf aU ein @ött(id;c^

anjubeten ge>t)o|)nt ftnb, im ?eben wixUiä) t>crl;an?

ben fei, baö ^aht id) ^ier jum crften 9}?a(e gefe^en.

a^ ift eine ^o^e, fcf)(anfe ©eftalt, o^ne gro^e ^iük,

aber bod^ »on ben ebetften formen; ber Äopf läng-

lich, tt)ie ber t)on ^anni; ß^li^ter, nur nocf) feiner; bad

^aar bunfelbraun, bie Singen blau, bae "^rofil,

baö 5(nfei^en bee ^atfeö an ben ^^^acfen, bc^

9?acfen^ an ber @d;u(tcr, t>ottenbct fd)ön. ^ö ifl

mir ein ©enu^ gewefen, micf; in t^rcn %nWd ju

»erfenfen, ben ein Sluöbrucf eblcr Trauer nur

nod) anjicbcnber mad)te. @ie ifi einem fcbr be*

gabten irifd)cn X)id)kv , bem (Vübrcr ber iungen

Oppofition verlobt geiüefen, ben ein früber Tob

fjinweggerafft ^at; unb bic^ »iel beflagtc Srcig-
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iit§ \otoop[, aU i^x pcrfönlic^cr 2Scrt^, machten

fte $u einem ©cgenftantc aUgcmetncr 2?ea(^tung

imb Übctlnabmc, »obin fie fam.

örft njcnn man fcte ßnglänber in ibrcm

Soittc gefeben bat, lernt man ipxtn ^^caliemue

begreifen, fccr fi^» in ber ^^eigung offenbart, atte^

®ro^c, @ute, (ct^öne, bad jtc befi^en, anjuerfen^

len unb ate ein 9{ationa(eigentbum ju lieben.

Btit i(b gefebcn haU, mit welchem (Stelle, 3>?äns

ler unb grauen mid) auf bie 8(^önbeit öon 9)?i§

Horton aufmerffam machten, |»aben bie books of

Uly unb bie keepsakes mit 2?ilbern englifc^er

DC^önbeiten, für mid) auö) i^re 33egrünbun3 in

ein SSolfedjarafter unb in ben Sitten bee ?anbe^

efunbcn, in bem ein unb berfetbe 3uö bee aner^

nenben 9?ati©nalgefü^Iö burc^ alit Ser^ältniffe

Dofeind gefjt.

J>fn 7. Äugufl.

t)cr bergen ifi mir unter manrfjerlei (fin*

Jifen für bie blieben in bcr ^timath »ergangen.

angenehm fcldje ffcinc 33eforgungen ftnb, fo ha*

fie ihr 3:raurige0 ale 23crboten beö Scheibcne,

ib iö) n>erbe (fbinburg mit *ec^merj rcrlaffcn.

«Wittags traf i(^ in einer ©efcUfc^aft mit
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einer gead)teten @d;riftjieüertnn jufamiiicn, bic

frü^ bee 5(ugenli(^teö beraubt, ficf) bennod; geiftig

au^jubtlben, unb burc^ Talent unb SOSiffen fo un?

abfiängtg ju nta4>en geitjuft ^at, ba§ fie ni(!()t

nur fid) felbft, fonbern tpre 3)?utter unb ©c^weftcr

bur^ t^re Ittterartfc^e Z^ti^Uit tx^ait <Bk

fd^rcibt Heinere Sluffä^e, ©fijjen, ^ffa^ö unb

S3erfe mit großer ®ett)anbt|>eit, (Einige @ebi(f)te

t)on i|)r, bie man mir h^i^tt, tjerriet^en eine feine

©m^ftnbung unb öiel ©efc^marf» — (Jine anberc

junge 2)ame, njet(^e an bcm Journal »on 9)?r.

S^fiamber^ ungenannt bet|)eitigt, bereu ©efunb^eit

aber fe^r teibenb ijl, fam jur (Jrbotung unb Pflege

in 9)Zr. d^amUx^^^ gafilid^eö ^auö — unb ivo*

l^in iä) blicfe, immer finbe iä) biefelbe ©oigti4)feit!

für bie aufjhebenben 2:atente, biefetbe liebeüotte;

Sld^tung x>ox benen, bie jtc^ beivä^rt f)aben.

3n Sonbon n^ar bie 3Serfafferinn t>on ^ant

d'pxt unb @^irtei;, aU fte ftc^ wä^renb ber ©aifon

bort ein :paar SGßorf;en auffielt, ein ©cgenftanb

ber attgemeinften Söere^rung. @ö ifl eine '^i^

33ronte, bie :^od;ter eineö ?anbgcifilid)en , beren

ältere @d;jvef^crn fid) cbcnfaUö aU @d)riftflcl-

j

lerinnen »erfud;t |>aben, o^nc jebod^ fc(d) bcbcu-"

tenbe (Erfolge ju erringen. 9)?an f^rad; überall

baüon, ba^ "3ane (5i)re« in Conbon fei; 3ebei!
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wcUte ftc fcbcn, ftc fcnncn lernen. 3<^ fdt^f^ f>tn t&r

nirgenb begecjnet. 2)?an battt mir ibr 3lcu§erce

a(3 febr unfc^ön gefc^iltert, ^i^ 3. aber meinte,

ic fe^e fo gefc^eut am, ^a\)t ein fo ficinee, feiiice

r^igürc^en, einen fo fanftcn, befdjeibenen unb boc^

f(^arf beobac^tenben Slusbruc!, bo^ \it i^x "bübf4>

unb wie eine fteine, gute gee«' erfcbicnen fei.

3bre ^am Q'^xt fennfi 2)u, aber iö) mc^te,

ta§ Du jieet bie Sfiomane »on jiret anbern eng*

i'c^cn ©(^riftfietterinnen läfefl, bic i(^ erfl ^ier

fcnnen gelernt pabc. 3)ie SGBerfe »on 5D?i§ @«*

ralbine 3ctt>öburr9, unb »on 2>?r?. ©aefcU, bcr

Arou eineö ebemaligcn ?anbgeift(ic^en. 2)iefe lee-

rere bat einen ganj meifterbaftcn Üloman, ÜÄarp

i^artcn, geft^rieben. ^r bewegt fic^ in bcr 3pbärc

cer ^ancae^irer gabritarbeiter, unb seigt neben

tcr grunblic^ften 33crtrautbeit mit bcn 3uftänben

unb ber ^ebcnäweife iener 3tänbc, viel Äenntni§

teö mcnf(f)Ii(^en Joer^ene, »iel @(bärfe ber ißec*

bac^tung, ein feltcnee 2:alent ber (Srnnbung, ber

ocmpcfition unb ber feffelnbfien ÜarfteUung. Jlix'

i^enb in bcra gongen 9?omane begegnet man auA

nur einem 3ugc jener fdjwäc^tic^en Sentimental

lität, bie wir grauen aUc, me^r ober weniger, aui

unfrcr ^ebencfp^dre in bag 8eben bcr Slrbeitcnbcn

:niiberbi(^ten. 5?irgcnb einem Sc^wanfen ber
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^anb, wo eö ^iit tte bunfelften ^(i)attm aufju^

tragen, nirgent einer Unftd;er^ett in ben (Jontou*

ren ber ©eftalten, ober einer garblofigfeit in ber

3tuöfül;rung , unb bocf) ift Mc^ ebel, rein unb

faukr. a^ ifi ein dvnft, eine ^na^pfieit in bei

gonjen CErftnbung unb DarfteUung, \vk felbft

5D?änner fie fe^r feiten erreid^en. d^ bringt fie in

biefer äöeife aud; nur ber l)crüor, ber feinen (Stoff

fo voüfommen 6e^errfd;t, aüe X)ttaiU beffelben

berma^en befi^t, ba^ er immer ^^atfad;en geben,

bie ^^atfac^en für ftd; fetbft f^rec^cn laffen, bic

SWotioe in bic ^]3erfonen fetbft bineinlegen fann,

unb alfo nirgenb für feine ©eftalten mit QxUä^

rungen, oentenjen unb 3tefIerionen einjutretcn

braucht, welche über tm ®eftd;tijfreiö ber ^'JJerfoncn

unb ber Did;tung l;inauörcid;en.

(Jin^elne ocenen bes 'Jtomanes, j. 33. eine

?^euercbrunft in einer Itattunfabrif, hti ber ein

junger 5D?ann mit Öeben^gefabr bic in bem bren^

nenbcn ©ebäube 3utücfgebliebeneu errettet; eine

anbre ®ccne, in ber SWarp in einem f(einen i^oote'

ein von Viverpool abfegelnbeö ^4>iff ju ereilen'

jlrebt, beffcn Steuermann altein, vor ben 3l|Jifcn'

burd; feine 3c»genauofage, bie Unfd;ulb i>on iD^a '

r^'g, bc^ ®?orbeö angeftogten ©cticbten, bartbun'

fönnte; bie ?lffifcnft(Ming fclbfl, finb ^H^ciftcnrcrfc

II
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:r rarftcUun^. Der fUcman ergreift mit Cer

Alien &twa[t fcer SSirflic^fcit, unt» man meiste

geujiffem Sinne tiefen 2)arileUun9en aue bem

olftMeben ben 23orjug »or Mc demjenigen ije^

ben, waö felbji @ue unt ©eorg SanC ter ^rt

ciciftet f)ai>en, eben weil ^^axi) 33arton fic^ beftän-

::.] auf tem 53ctcn ter barten, fc^wercn Diealität

bewegt, unter fcer bie Slrbeitcnben butben; weil in

tiefer ftreng begräujten etfemen Söirftic^feit fic^

tod) allt bö(6jien Reiben unb ^rcuben, aüc größten

imtnnbungen entwicfeln, beren bie ilknfdjcnnatur

big ift, unb weil tk Jenben^ berma^en in tm

jcrfonen unb (JreignitJen aufgebt, ba§ nic^t Qxn

:^rucbt^eil bacon für bie refleftirenbe iöemerfung

brig bleibt.

(5e ift für mic^ ^wifc^en biefer Si^arftellung

unb ben iBerfen ber öranjofen ein Unterfd^ieb,

wie jwifc^en '^ax SSalbau'e betben oberf(^leüfd)en

unb ben frühem fdjwäbifc^en Dorfgef(^id)ten. Dort

iHüesj fhrenge, ungef(^minftc unb barura fo tief

crgrcifenbe 2Sal>r(>cit, bier jenes '^oliren ber 3"-

ftänbe unb (Jmpfinbungcn , bie im Örunbe ber

remantif(^en Schule »iel nö^er angehören, ale

ibre SJerfaffer glauben unb wa^r^aben möchten.

Denn worin anbere liegt ba^ SSefen ber JRomau-

tif, als barin, bie 'pcejic nid)t in ber 2öirfli(^feit
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ju fepen, fonbcvn btefe crft tn ctne Ht;erc |Vten^

— tn ein j^abelretd; — ju ergeben, tn ta«^ |>tncin

man bte :Dt(^tung »crfe^t.

0Ät§ 3crt)^burri)'6 betbe 9fiomane: 3oc, bte

öor ein paar 3a|)ren erfd;icn, unb bie bavauf

fotgenben Half-Sisters, l;aben njeber bic (Straffe-

^dt, noc^ bie energifd;e 3)?änittic^feit »on SJfari;

S3arton. 9J?an nterft i^nen übevatt bic weibliche

J^anb 'an, tnbe^ eö ifi nici;t bie <Bä)m<i>i, fonbern

bie gefö^töoUe Slnmutl; ber Did^tung, ttjctc^e ba^

'fBdb uxxät^, 3oe, bie fiel) in ben legten 2)e?

cennien be^ vorigen 3af>i^^«nbertö in ber geifi*

reichen ®efeßfd;aft jener ^dt bewegt, njirb »on

ben (^nglänbern nteift I;öber gcf4)ä|t aU bie ^a(b*

f(^it)eftern , tt)ä|>renb id) bie Centern weit »orjie^e.

2)ie geiftreid)e i?eid)tfertigfeit be6 ad)tjcbnten O^br-

|>unbert^ ift bem fittlid;en (Jrnjie üon ü)?i§ 3cw^^

burrv ju fremb, aU ba^ fte fte barfieUen fönnte,

unb Figuren wie ?D?irabeau, ber in bem Sfiomanc

crf^cint, ftnb ju gewattig für fie. Dagegen bat

fie, unb baö ift übert)aupt ibre Äraft, bie fragen,

weldje bamalö bic ^eit betvegten, mit einer (Sin

fac^fjeit unb il'Iarljeit, mit einem burd; ©efiibl unb

SScrftanb erteud)tetcn ©eifie bel;anbclt, bic bem

Stomane eben bie @unfl beö 'J^ublifumei cvunn-bcn

baben. — t)ic .<>albfd)wcftcvn fd^ilbcrn ben l'cbcitt^^i
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mc^ einer fcrainatifd>cn ÄünfMerinn, »on ibrctn

ersten Örfc^etncn in einer ÄunfheitergefeUfcfaaft, bie

bin ya ben glän^enben ^^rium^ben i?on 2>rurvlane

unb 5U bcm enblidjcn Tanten tn bcm Sbeglürfc,

ta^ ibx an ber 3eitc etne^ ®rafcn ju 3:bci( Witt,

^flUeö an tiefem Otcmanc ift fauber gejcic^net, fein

unb fcbarf beobacbtet Xk Otetlerionen , wetc&e

li^ip 3en>öburr9 bäufig ju machen ticbt, ftnb fcfi

abgef(^Ioffen unb )?ointirt, fo ba^ man »on Stn-

fang biig ju ^bc, fic^ nic^t nur für bie ^gurcn

bee iHcmanö; fontem auc^ für bie SSerfafferinn

intercffirt, unb eö nic^t beftagt, wenn ibr bie

Äraft febU in ibrer »S^cpfung unter^ugeben , wie

2»r^. ©aefell. »tte^, »as ^x^ ^eweburrv im

?eben fo angenebm mac^t, bie 9?atürli(^feit bc^

(Smünnbene, bie (Bcbmucftcftgfeit ber (^(^einung,

ber flare 3Serfianfc, ber nie ebne eine 23eimifc^ung

iiai\>er «Sotpre h^o^afbUt, unb eine geifHge ^rei^

^t, eine IßDrurtbeiletofigfeit, tt>te <ie unter ben

(Snglänberinnen fetten finb, baö fltted fpri4>t ficb

in ibren >3d>riften au«. Vabd ift es ein eigen-

l^ümli(^er 3ug in ÜKip 3cw?burrv, ba§ ftc bei

ber 9?eigung fic^ an frembe 8cböpfungen (iebevoU

|tn5ugeben, @uteö unb @ro§e^ grabeju entbu«

fwfHfc^ anjuerfennen , bo(fe einen fiarfen 3«g ^^t

)u emfier , »ijfenfc^aftlic^er Äritif. 'Webrerc ibrer
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!ntifcf)en Slrbeiten in ber Sßeftmtnfter 0leüue, bie

ft^ auf religiöfe ©Triften belogen, ^ahm Stuffe-

|>en gemad^t, unb t(|) bin i^äuftg gefragt iuorbcn,

ob fte tt)tvf(td; »on 9}?t§ ^^«jsbum; njären, ba

man fte felbft in (5ng(anb, baö ben ^^rauen fo

gerecf)t tft, nic^t für baö 2öei1 einer grau fiattcn

iwoUte. 5tnberfettö \)aht iä) l;ier in @(f;ottlanb

oft 2lu0funft barüber geben fotlen, ob fie imrflicf)

ganj unfird;Ii^ fei? ob fte iiö) ju feiner ©emetne

^alU^ bie ©runbfä^e ber ^^artij^cn billige? unb

ivaö berlei fragen me|>r waxm.

Seibe grauen, mx^. ®a^Mi fott)0^t alö mi^

3ett)0burn; fc^reiben »ortrepd; unb ^eibe ftnb

frei »on jenem <^er\>or^eben bc^ Vttail^, baö fiiv

mirf) in ber englifd;en Sf^oöettiftif ftorenb überfjanb

ju ne|)men broI;t. ©ö ifi üwa^ Äerngefunbeö in

iBeiben, fo fe^r fie im Uebrigen aud; »on cinan^

ber »erf^ieben ftnb, unb 2)?an; Sarton fowobl

ale bie ^albfc^tt^efiern wären bc^ Ueberfe^en^

tvert|>er, aU mk^ Slnbre, baö un^ in ben 9)?e^#

fatologen aufgetifci)t u>irb.

äßie mir aber bei jebem neuen ^inblicfe in,

ba^ engtifc^e Veben unb in bie Literatur, bie "^ot^

irenbigfeit brücfenb erfc^eint, baö ?anb in mni$\

äöoc^en ju oertaffen, mid; mit flüd;tigem 5ßcrj^änbf

ni^ begnügen ]n fotten , wo id) mit fo iM'elcr l'iebf
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tief etn^uge^en irünfcbtc, basJ wir)! Du mir naö)'

".tblen fönnen. 3c^ mu9 mid) oft zwingen, nid)t fcaö

j:iTeic^barc »eu mir ^u weifen, weil id) eben nic^t

Mt€ eneic^en fann, »aö ic^ erreichen möchte.

©cn 9. Xugufl.

©eftem Slbenb finb ^h. J^unt unb »eigner

.\ir(atcri na6 CJfcinburg abgereifi, taturd) ift ee

td)on cinfamer im ^aufe geworben; unb aiiä) beute

bat cö Slbfc^iebebefuc^e gegeben, ba bie ^laturfor^

f*er ' @efeüfdiaft auseinanberge^t. Xa^ gefeUige

Vcben fommt baburc^ 5U me^r 9tu|>e, btc Äreife

irerben fleiner. So war id) geftem ju einem

Mittagbrote bei Wlxi. ?. in 9}?aggetlanb, am ^u^e

tcr *])entlanbbi(l0 , eine beutfd)e ?!)?ei(e von ber

ctabt. Der Sßeg burc^ bas auffteigenbe !üanb,

tic gan^e @egenb unb bae ftattlid;e Ü)?anorfaoufc

mit feinen Sieben unb SBiefentrif^en , mit feinem

i^ogclfang unb S?lumenbuft, waren fe^r ikblid).

*i? wirb t>on einer alten Dame unb ibrer un^er-

beiratbeten 3:od)ter bcwobnt, bie eine crnfte, wif;

^'cnfcbaftlic^c iKic^tung »erfolgt, unb )i<i) tü(^tigc

>^cologifc^e ifenntniffe erworben ^aben fott. Dae

Öibliotbef^immer mit ben minerologifdjcn Samm?

langen war ein lieblicher Slufent^alt. ÄloftcrftiUc
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mitten in etner, ter SBett ange^orenben ?ebenö*

weife. :Doö @piet beö 331ätterfc^attenö an ben

SBänben be^ burd)fonnten O^iaumeö, bie grifc^e bel-

auft, unb baki att bie ©d^ränfe »ott 33üc^er —
e^ mu^ eine ?ufi fein in fotc^em Staunte ju ax<

beiten, unb öon feinen 33üc[;ern gleic^ ^inouetre-

Un 5u fönnen in einen engltfc^en ^parf-

X)ie @efettfcf)aft beftanb au^ Sbinburgern, mit

2luönaf)me eine^ Canbebelmanneö ouö 2)orfetf^trc

unb ein ^|)aar Slnberer au^ ber Umgegenb. ^0

waren Sttteö fel^r freifinnige ?eute, bie ben konti-

nent hcxcift Ratten, 2)eutf(^Ianb unb beutfrfje IMtte-

ratur fannten, unb ber beutf(i)en ^^ilofopbic eine

nicf)t 5U ferne 3nfunft in (Jnglanb üorauefagten.

@ie werbe barum wirffam in @ng(anb werben,

meinte ber ©orfetf^ireman, weit fie prattifci; ben

^oben für ^iä) vorbereitet finbe. »2)a6 @aö fei

ba, man bürfe c^ nur anjünben, um ^iä)t ju er*

halten!'' wä^renb man in Deutfd;Ianb wiffe, "ba§

@a^ brennbar fei, o^nc cd »orrät^ig gu baben

ober erzeugen ju fönnen!« — <3päter am5lbenbc

würbe 'iJ)?ufif gcmad^t. 5Wan begann mit einer

italienifdjen ?lric, ging aber balb ju ben '}?atio*

nai-^O^elübien unb l^iebern über, SSir famcn crfl

nac^ jwöIfUbr nac^ (fbinburg jurücf. 3)ie 9k(^t

wor fafi tagbeü. 3ur 3cit beö längfien tage«
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fottcn tit '^äd^u btcr ftfeon fafi unmerfticb werben

unb in warmen Sommern fo ^auberba^ fdjön fetn,

ba§ fte aüt ^^antafien bee Sommemac^tetraumee

re^Jtfertiäen.

tluf bem i£Bege nac^ ü)?agget(anb bat man

mir ein wunberlicbcö önfemble i>on 35au(i(^feiten

gejei^t, auö bem ein alter 2;^urm ben>crragt.

Dicfen Jburm bat 5U ^axia Stuarts Seiten ein

krübmter ü)?at(>ematifer, 9?apier, bcwcbnt, unb

er fcU innerli(^ tt>ie äu§erlt(^ üoüfommen erbal^

ten fein.

JP)eute früb war iä) mit ü)?i§ (Eb. in JRoelin

Cafile, Ütoelin Stbtep unb in ben ''^arfs »on ^aw-

l|>ombcn, ttrva ^wei beutf(^c ^3Äei(en »on ßbin^

bürg. 2Bir fuhren mit einem Omnibue ^inaue,

mb brachten ee, trcß ber forgfältigfi für uns auf-

gcf(^ebeucn 2)ireftion unfcrcr ^reunbe, glücfiicb

SU ©tanbe, beim Serlaffen bes Üöagene eine fal=

f(^e Strafe ein^ufc^Iagen. Daburc^ machten wir

einen Umweg t>on anbertbalb @tunben. Slber bic

®egenb ift fo fc^en, ba§ man bice nit^t ju bebau-

ern t^it.

Tai Xhai, ober eigcntlit^ bie ©c^lucbt ocn

Äoelin, \\t eng jwifc^en Reifen eingeflemmt, burcb

Me ft(^ ein §(ä§(ben im raft^en l'aufe binfd^län-

^It. Man ^attt une angewiefen, nic^t über J&aw;

7»*



314

t^omben ju ge^en, tt>et( ter S3efuc^ tiefet ©d;tof*

fee unb ber 9QBeg bur(^ bte faxU nur Donner*

jiag'ö gefiattet fei. X)urc^ unfer 3Serfe^Ien ber

recl)ten ©tra^e befanben tt)ir un^ aber ur^Iö^Itc^

»or bein faubern ^aufc eineö ^ortier^ unb erfu^*

rctt auf unfere grage, n?o n?tr benn et'gentttc^ wa*

ren? — »3n J^anjt^ornbenl« — 2)er O'Jücfireg

würbe fe^r n?ett geworben fem. 2)te gute alU

^portterfrau mit ^od)|)inaufgc|)enber ©(^ürje , unb

i^re mä) ältere 9)?utter, beren ^aut wie eine

fnorrige, »on ©türmen unb ^a^ten gejeic|)nete du

c^enrinbe auöfab, nötl^igten unö in bae iül)U coi-

tage einzutreten, teb|>aft bebauernb, ba^ wir in ber

^i^e eine fo wäU ^our t?ergebenö gemacht l)a«r

ben fottten. Bit boten unö SQSaffcr, ^ii^, OaH

mealcake an, (baß f(l)ottif(^e ^aferbrob, baö, wenn

cö eben frifcf) gebacfen, fe|)r wo|>(f4)mecfenb ift) be*

rietben fid> bann leife mit einanber, unb cubli(^

meinte t)it jüngere ber beiben ©reifinnen, fie

wotte in bas^ @cl^lo§ ^inaufgeben, um ju erlangen,

ba^ fie eine Sluena^me matten unb unö burc^ ben

^Parf füljren bürfc. "3ct) ^öxc an O^ter ©pracbc, nf

fagte fie, ba^ <Bk eine grembe ftnb! 33ei beuten'

aua (Jbinburg mu^ man barauf fe^cn, ba^ fie ben I

X)onnerftag einbalten ; Sic werben ober nid;t i\t'

rouf^t ^aben, ba^ <Bk nur Donnerftag berfommcni

I
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fennen. (?e ift Unrecht, ta§ man 3^ncn Hc^ nic^t

Tcfa^t hat; <Ste fenncn nun aber tocb nit^t un-

. erricbtcicr 8ac^c fortgeben ! I^abet fuc^te fte um-

.ex in tem fleinen "iReben^immer , in bem fic^ baei

'33ett befanb, brachte ein fer^taubtes (Scbrcib^eug

unb ein noc^ rerftaubtcree «Studien Rapier junt

SorfAcin, unb fagte: -(Bcöretben (Sie auf, ba§ 'Bit

eine J^rembe unb wober Bit finb, bann will id)'i'

^auftragen unb aueric^tenl« 34> fdjncb bie 3?ittf,

nn« ben 3?efu(^ beö ^orfe ^u geftattcn, auf meine

Äarte, bie Sllte ging fort, unb nun fing bie 5u*

rürfgebtiebcne ©reifinn, bie einen langen grauen

©art hatte, mit une ^u plaubern an, oon @ir 30-

wec :^rummonb, bcm Jöefteer bcö @c^(offee, unb

voit fit unb i^re gamiü'e f(^on lange auf »bem

fJIaee« wäre, unb wie bie ^5^^"^^^" ^">n alten

SBcltgegenben berfämen, unb wie leib eö ibr tbuit

würbe, wenn man un^ nicbt einliefe, weil wir fo

^htoae niö^t wieber ju fefjen befämen." @ar gu*

te^, freunblic^es @efc^wä$.

9Ja£^ einer 2Seile fam bie anberc grau mit

bcm (Gärtner ^urücf, unb wir traten bie SSanbc*

fitng burcb ben "Parf an, lebnten ee aber ab, baö

6(^lo§ 5u befe^en, bae cinft einem greunbe Bha^

Cn^are^, bem 3)i(^ter 2)rummonb, gebort l^at.

Der (Partner crjäblte une, ba^ ber berühmte 53en
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^onfon 5u %n^ i>on Bonbon md) ^a^t^oxnttn

gefommen fet, um ben t^m befrcunbeten fiotUn

3U befugen, hä bem er mel;rere SSorfjen jiige-

hxa(i)t öabe. — 2Bo trgenb ein bebeutenber 3)?ann

(Jngtanbß geivettt fiot, wirb baö Slnbenfen baran

aiö eine d^xt für ben ^ta$ fettig gebalten. 2)a==

burd) bleibt bie (Erinnerung an bie gro^ew Tlän-^

ner be6 ißoterlanbeö n^ad;, fie leben fort im f8o\U,

n>ä()renb fc^on i'e^t in 2)eutfcölanb bie «SteÜe un*

befannt ifi, an ber ©(Ritter eigenttid^ begraben

ttJorben, unb baö f8c\t nid^t ju fagcn tvci^, n>o

er, n)o '^iä)^, ©erleget unb bie J^umbclbf^ einfl in

3cna wobnten.

Der ''Parf »on ^attJt^ornbcn ift fe^r pitOf

reef, ba^ @cf>Io§ fctbji, »or bcm eine prä(f)tige

©quipoge, wn mehreren 0ieitern begleitet, abfuhr,

auf einem ^eleforfprunge gelegen. UeberaU bat

man bie f4)onftcn ^clö)?artien , unb ein befcnberd

^eröorragcnber @tcin, ber fi^j weit binauebeugt

über eine $:ba(fd)lud)t , warb aU ein ^unft be»

jcic^nct, t>on bem einfi 3obn Änor, ju einer großen

5Bctf9»erfammhing gefprod)en bat.

!©cglcitet 'oon ber gaftlidjcn ?Utcn auc bcm

'"Portier i J^aufc
,
gelangten tvir an baci tJnbe tei

faxU, ibr ^erjlic^ für ibre üBermittlung banfenb^

unb gingen nad) $Hc<^Iin, immer bem Söaijcr in
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rcr ^ba(fd)(ud)t feläcnb, 33erg auf unb ab, »te

rcr gebahnte SSeg ee bot. ötnmal begegneten

irir einer ©rup^jc ron (^pa^ierengcbenten, unb

üben einzelne ^^crfonen, Ü)iänner unb ^'^auen,

mit Seitfcnen befc^äftigt. Dennoch war c^ rcc^t

cinfam unb ftttt in bcr grünen iBBilbm§, in ber

Hc Pannen unb (Jic^en leife unter bem iSinbc

raufcbten, ber bie fc^wercn @en.nttern?clfcn auf^u-

neigen binbcrte.

<5o erreichten »ir 9toelincaft(c, »cn bem nur

irenig trümmerbaftee ©emäuer fict> auf bem iöerge

erhalten hat. 21ber bie Slueftctjt, wenn man burc^

^'asj oltc X^cv in'ö ^reie tritt, ift lohnenb für bie

^}lübt bee 2ßegee. Xa mv bem SSetter nid>t

vertrauen burften, wcnbetcn wir un^ glcid) jur

'JoelinfapcUe, bie jiemlic^ fern »om ©c^loffc, ouf

einem befenbem öügel fieht.

Sie ift im fünfzehnten 3flbrhunber: r>cn bem

damaligen iPefi^er beö jHoelincaftle, bem (5arl »on

Crfncp, ^orb »on Sloetin gegrünbct, unb nach-

tem fit in ben ^leßoluticnefämpfcn bee jicbsebnten

"^ahrhunbcrte ;um 2:heil ^erftört n?orben, hat man

lic in fpätcrer ^eit faft gan^ reftaurirt. (Ss ijt

ein fdjöneö, eigcntljümlic^ee ©ebäube, mit einer

irt »on Ärpptc, wit idf fit in <£4>ottIanb nod)

nidjt gcfeben. 2lut^ bie Slrc^itcftur unb bie SSer^
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äterungen berfctben [(feinen mir ntc^t fotüo^l tm

angtogot^ifc^en , aU in bem ^'iormannenftvfe ge=

fialten, fcen wir in ben '»palermitanifc^en ^irc^en

ober im 9?ogerfaa(e ju '^Jalermo fennen gelernt.

Unter ben cannetirten ©äulen, bie bae @e<

wölbe tragen, beftnbet fic^ eine, beren (lannclirung

mit @ett)inben i?on ?aub arabeöfenortig umgeben,

unb oben mit aUertei (Emblemen unb (Symbolen

»erjiert ift 2)er (luftoö erjäljlte lange öon ben

5D?erftt)ürbigfeiten ber ^irdbe unb namentlid) t?on

biefer ©ante, fprarf) aber fo fc^ottifc^, ba^ iii) fein

Sßort »erjie|>en fonnte, unb felbft meine @efä|)r^

tinn, obfc^on eine geborene Schottin, nid)t beffcr

boran n?ar aW ic^. 2)aö ^anbbucf; berietet »on

ber reid; \)erjierten (Säule eine jener Stnefboten,

bie fic^ in fafi gleicher e^orm auc^ an anbere or-

d)itcftonifd^e Äunjiwerfe fnüpfen. ös Ui^t, ber

SQ3erfmeifter, unfähig ben '»Pfeiler nac^ ben i^m

»orgetegten 3eid)nungen auejufü^ren, fei nad) ^ta

tien gewanbert, um bort ju fef>en, wie man ce ju

machen ^abc. S3ei feiner 9lücffefjr jieboc^ fei ber

Pfeiler »on einem feiner @d)üler bereitö auf bae

©lürftic^fic »oücnbet gewefen, unb ber 'üDJeifter bar*

über, oon ^'teib entbrannt, in fotc^e SButb gera--

t^en, bo§ er ben 3üngling mit einem gewaltigen

^ammerfd;lage gelobtet, um fic^ beö ^iebenbublere
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ju cnrtcbtgcn. Sluf tcra Urt^ttra» jtt)if(^cn fcem

"^ebrltnge * ^fetkr- wie er genannt rvixt, unb

ter 5unä(^ft ftcbenfcen Säute, befinbet ji(^ tie 3"^

fcbrift:

Forte est Tinam, fortior est rex, fortiores sant

roulieres; super omnia rincit veritas! *)

eine gute 3nf(^ri^ für eine Ätrc^e.

2ötr langten, »on 2Sinb unb biegen bebrcbt,

bei bem gaüen ber erfien fc^acren 2:ropfen in

bem ©aftbcfe an, in betn wir unfer luncheon ein-

nebmen wollten, unb fcnnten bona* bae J^au?

ni(bt mebr 5?erlaffen, weil ber Stegen in (Strömen

berab^uraufc^en begann. @o warteten wir benn

hiii jum ?lbgef>en bee Omnibus unb fuhren um

fünf U^r wieber nac^ dbinburg jurücf, wäbrenb

ber Jbinimel fttb aufhellte, unb nun aue all ben

Sanbbäufem, an benen wir »orüberfamen , JKeiter

unb 9?eiterinnen tic^ aufmachten, bie erfrifc^te

^uft ju genie§en.

•) 3D«t S8etn xft ftad, ber Sibniq ift fldrfer, bie grauen am

ftdcfjieni aber über baS 2CUe« ftegt bie S^abr^eit.



Stcbcnunijtoanjiöftc SenSung

Som 10. 2Cu9u|l.

^ä) benu^e ein ^aax einfame Slkutftunten,

J)ir meinen fieutigen Sluöflug naö) ©tirting ju bc

((^reiben, dx ift weiter geix>efen, ati^ t»er neulid)c

nac^ 0?Oi^Iin; benn m (Stirling ^at man »on (Jbin*

bürg ein ^aar ©tunben mit ber (Jifcnba^n ju fa^«

ren. 3(^ »ertie^ am SSormittag bie ©tabt obnc ®e*

feUfd;aft, mi\ id) untenvcgö mit einem ber 9?a

turforfd)cr, einem grcnnbe ber Familie ßt».^ 5"^

fammentreffen foUte, m\d)cx mir feine 33egleitung

für bie Partie angeboten ^atk.

Durd? bewalbcted, pgligeö ^anb föOrt bie

(^ifenba^n nac^ l'inlit^gow, bcm ©ebnrtcmtc unb
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^icblingeaufentbaltc ii^aria etuarte. Daö grote,

fcfif 3(^Iof , unl) btc über 3?aum9ru^^n fiattltc^

berfcrragcnbc Strebe liegen auf rincm niebrigen

Reifen mitten in einem Raren *£ee, unfc ebne ta§

icb eine 2lebnli(^feit in fcer Slrc^itcftur finben fcnnte,

bot biee @t^(o§, mit fernen langen, ein 33iererf

bilbcnben klügeln, »ie ce ft(^ über bem ©affer

erbebt, miä) khhaft an ben @i6 ber beutfrfjen Jöcc^-

meifter, an bas S^Io§ »cn 2Karicnburg in Cfi*

preu§en erinnert.

(5ine ältlid^e Ouäferinn, bie mit mir im

23agen fa§, nannte mir, ba fte fat», ba§ id) ob

unb 5u im ©uibe blätterte, mit großer ^reunblidj-

iiit aüt flä^t, an bencn n?ir üorüberfamen, bie

•Ramcn ber J^cljenjüge am J^orijonte, bie ben>or*

rogenbven Spieen ber iöergc, unb fügte nod) eine

SWenge fleiner bittorif(l>er ©emerfungen binju, »oh

benen fie annehmen fcnnte, ba§ fie für ben grem^

bcn ^ntereffe bätten.

35ei ?inlit|>gon?bribge famen wir über ben

Hßon, ben id) einfi »eiterj>in gen 6üben wiebcr^

jife^eit bofe, unb befanben une balb borauf in

Öiriingfbire , roo ber 3ug in galfirf eine Söeile

n^tU. Unweit galfirf liegt bae Dorf ©annocf-

litm. ?IRcine 9leifcgefäbrtinn cr^ätjlte mir, ba§

in bemfelben im 3abre brei^ebnbunbcrtvierjebn
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He krümmte <Bä)lciä)t äwtfc^en (Sbuorb bcm 3w>et^

ten unb tfiohtxt 33nice gefoc^ten tvorben, tu t&tU

(^er tiefer mit feinen tapfern (Schotten baö me^r

aiß brei 9}?al fo j^arfe ^eer ber (Sngtänber befiegte.

@ie nannte mir noc^ brei, »ier anbre ©c^Iac^ten,

ive((f)e in biefer ©egenb ju »erfc^iebenen Seiten

geliefert njorben; if)re ^flamen finb jeboc^ meinem

©ebä^tniffe üottfiänbig entfcf)ii)unben.

@egen ein U^r tt\v>a erreid^ten mv «Stirling.

a^ ift an bem ^^luffe ^^ort^ auf einem Reifen

gelegen, »on bem ba^ mächtige ©c^lo^ maj'eftätifc^

in baö njeite X^ai ^inabfte^t. 3<^ fanb ^txm

@p. meiner fc^on n?artenb, unb nadjbem wir in

einem ber (Jifenba^n na^e gelegenen J^ctel ein febr

gutes luncheoo gemacht, fu|)ren wiv gemeinfam ju

bcm ^afJel hinauf- 2)er SGßeg ifi fleit genug,

gewährt aber bafiir uberott materifc^c 33Ii(fe unb

I;übfd;e arc^iteftonif(t)e Slnfic^ten, ba fic^ jwifc^en

ber leuc^tenben ©auberfcit ber neuen ©ebäube

boc^ no(^ genug graueö, nnnfiigeö «Stein* mt>

*}}2aueriüerf erfjalten ^at.

Söann bae ©c^lo^ gegrünbct, n)ei§ man m(f^

genau, bod; muf^ cö in ben älteficn Seiten gefc^c*

^cn fein, ba es* fd)on febr früb al^ bebeutcnbe

gejlung, a\^ ©egenftanb bcö Äampfeö aufgcfübrt

wirb. Die @cbäubc auf ber ©ubfeitc bcö J£)of*
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raumce ftnt bie äWcftcn. 8pätcr, afe fctc Stuarte

8hr(tng ^aftlc jur fcmglic^cn Sficfibcnj cmmbltcn,

entftanbcn gan^c glügcl neu; namcntltd) bat ^aicb

bcr ö""tte, Ü)?aria >Etuarte SJatcr, einen '^allaft

für feine ^offaaltung errichten (äffen, bcjfen 3«r*

ratben febr merfwürbig ^inb. ©ie begeben aud

€äulen, n?e((bc, aue ber SBanb auf balber ^c^c

bcr Ü^?auer ben?orfpringenb , ba? obere ©tccfTOcrf

umgeben, ebne eigentlich t>a^ Xiad) ju tragen. <cinb

nun Säulen, bic ni(^t com iöoben aue em^orfteigen,

unb "Dlidjtä fluten ober tragen, an unb für ftc^

gef(^macflo0, wie aüc© Unbegrünbete in ber Strebt*

teftur, fc ftnb ee biefe boppelt. 8ie rubcn auf

fra5^enbaften , rvtit »orgefkerften , liegenbcn iSlcn^

f(^cngefialten , feigen ein (5nbe aufn>ärt<^, brechen

feann plöelid) ab, unb e» folgt als gortfe^ung eine

jj»eite »afenfönntg geftaltete, Heinere 8äulc, ouf

Ux eine ftebenbe ^enf(^enfigur ben ©Afu^

ma^t. — Da^ Öan^c ift fo rounberlit^, ba§ man

glauben mu§, ber Slrcbiteft babe bamit bae ®e^

Wbe eine« wüften Jraumeö in ©tein verewigt;

bmn äbgefdjmarftee ift burt^ Ucberlegung fcbwerer

in erfinben ale man teufen foüte.

Cb ber Sluffe^jer bee 8d)loffce ntcbt ben

ie4>ten SSiUcn, ober n>ir nid^t bie rechte l'ufi paU

tn, baö ganje innere bee ©ebäubee gu fe^n,

•21 •
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lalfe iö) unentfc^teben. ^^t'^nfatte war tcr öifer

x>on beiben ©etten mä^ig unb voix begnügten une

nttt ein ^aar ©emäd^ern, bte ntc^tö 9}?erfit)ürbt'

ge^ boten, um befto me^r 3eü auf ben SSäKen

jubvtngen unb uns um fo länger an bem Slnblicf

ber ©egenb erfreuen ju fönnen,

5D?an gelangt ju ben SQSätten burc^ bte ®äx'^

ten. @ie werben alö bte Spielpläne ^atoh^ beö

(Jrften »on (Jngtanb bejeic^net, ber |»ier unter

Sluffid^t beö ©rafen unb per ©räftnn '^lax feine

erjien ?ebenöja^re jugebracl^t ^at 2)er alte 3"-

i)alibe, ber un^ führte, »erftc^erte, ba^ fte nod)

ganj in ber ©intbeilung ber alten ^tit erbalten

würben, waö wol;l möglich fein fann, ba fte fon

ber je^igen englifd^en ©artenanlage fe^r abwei=:

^enb ftnb. 3nbe§ »ergibt man bie näcbj^e Um?

gebung balb, weil bie fc^öne gerne ben 33li(f unb

bie Jtbeilna^mc feffelt.

Durc^ bae wätc Xbal, tai fid) gen 'Jicrben

»or bem pfeifen ausbreitet, fc^tängelt ftc^ in mäan*

brifc^en SBinbungcn ber ^cxth, auf bem ein Dampf«

fc^iff, fo fc^nell eö binflog, unö boc^j fc|)r lange

ft(!btbar blieb, eben weil bie 2?iegungen beö '^ln\i(i^

ec in bem 2:balc fcftbieltcn. Daß ^^al ifl trcf^-

lic^ angebaut. Ueberaü Dörfer unb i'anbbäufer

fo weit man blirft, bie ftd) cnblic^ bae frtfdjc
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gldn^cntc &xün bee 93orgruntt6 in taä 35Iau bcr

^ernc r>tviitxt, unt fcte Ct^ilbtttö toe !t^al gegen

Cften unt ^'Icrten begrenzen. 3ni «üben liegen

bie (iamcficbiUe , wäbrent» ftc^ nac^ äöeftcn fcae

J^al t)cn iP^nteitb effnet, fcaä tic ftattlicben Serge

fce» ^ct^lanbee begrenjen. (Jinjelne gelfenfpigen

»on befonberß fc^öncr gcnn finfc ter Sen ^obijj,

S3en 33alef, Sen drocfein unb Slnbrc mcbr. Qi

i^ eine eben fo tcät^ ali liebliche Siuntfc^au, unb

bie am §u§e be^ vSAIoffce fid) auebreitenbe *ctabt,

fo »ic bte aiuinen bcr Slbtep »on 6ambuefennct^

tragen, inbem fie ben Scrbergrunb beleben, ba^u

bei, bie »eitere ^anbfcbaft um fc ftiücr, bie gerne

inn fc träumerifcfacr crfcbeinen 5u laffcn.

23ir fonntcn uns nur fd)n«er fon bera Un-

Mief trennen, inbe§ bie ^^otbweubigfcit jur rechten

3eit bie ©fenba^n ju erreid^en, madjtc ber ttiUcn

9loturbetTad)tung gebieterif(b ein (fnbe. 23ir »er^

Ke^en bae 8(bIo§ unb fubren burtb bie fdjmalcn,

rttcn ©trafen unterbalb bciTcIben na* ber, »on

3ofob bem SJierten gegrünbeten J5ran5i0faner'

ftm^e, in ber fur^e, aue Duabern aufgebaute,

•tcr febr birfe »eäulen bie 3öölbung tragen.

Äae einft ccn 23eriierungen in biefer Äirc^e ge«

»cfen fein mag, in ber ber öarl vcn ärran,

lhgent»on »Scbottlanb, ben Äatbolijiemue abfc^wor.
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hai |)at ber fc^ön|>eit^fetnbltc^e ötfer fcer frotc^

ftanten jerftört. Sluc^ lä^t ftc^ ntc^tß Debevee

benfen, aU dnt foI(|)c, oon puritamf^er Strenge

gefäuberte Ätrcfje. 2Seber dn ftaarttc^e^, nod; ein

reltgiöfes ©prabol, tt)eber baö Söappen bee Äöntgö,

noc^ ba^ ^reuj be^ ^etlanbes. 2)tefe ftrci)Itc^e

Sßelt ber Puritaner tft öbe unb leer — mögttcfe

ba§ audi) bter, \vk über ber Oebe unb Seere ber

©ewäffer, etnji ber @etft ©otteß gef4)tt)ebt bat.

^ür Ü)?enfc^en mit unferm 33en?u§tfein, benen bie

2Sere|)rung bcö Schönen 9teligion ift, bat biefe

©(^()n|)eitö(oftgfeit etwa« ^rofilofee. 3«^ »erlor bie

l^uft bie Äanjet »on Änor ju betrachten, »»eldbe man

un^ in einem ©aale neben ber Äirc^e zeigte, unb

war frob, alö ic^ mic^ wieber unter blauem J&immet

befanb. ^n foId)en falten leeren 9täumen fann

nur ber @laube beten, ber bie SQ8elt ale ein 3«»"*

mcrtl^al, aU bae S^ii)tham anfiiebt, in bem tu

ganje 3[>?cnfc^l)eit tk Srbfünbe unter lauter mar*

teröotten ^ntfagungen abjubü^en hat, um juleet

no(^ nad) bcm ^obc mit ewig wäbrenben dualen

für augenblitflicbe O^rt^ümer befiraft jiu werben.

dint wunberbare 2lrt »on bimmlifd)er C^ered)tig=

feit! So überliefen mid) frijftelnbe *cd)auer, alc

mir in ber Äirc^c baö S3i(b biefcr unnatürlid)en

SBeltanfc^auung t)or bie Slugen trat. -iD/an wun^
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ttxt fi(^ nur äuleet, ba§ eine folc^c ^efcfc ntc^t

oud) taö ®ra0 tcr Sötcfen abzubrennen, tte 3?lu^

mcn 5U vertreten, ta^ ?aub t>on tcn 3?äumen ^u

retten unb tte ?uft mit SWobertüftcn ju erfüllen

gefuc^t ^at, um fid), »te »en fcer j^reube an ber

Äunft, fo au(^ t>on ber greube an ber "JJatur

abjuwenbcn, gu ber jeber Slugenauffc^lag , ieber

Stbem^ug unö ^tt-nngt. 3m 3?eret(^ religtcfer

Ucbertretbungen Qkht ii feine ©renje. SSenn

man t)cn Ü}?enf(^en, bie ibre SfJeligion, ibrc SPe*

geifterung auö einer Offenbarung, nic^t aue eige?

nem Urtbetl sieben, bae Unwa^rft^einlic^ffc alö

ibrcn ©runbfae, alö ^orm ibrcö Äultu^ er^ä^Ien

|>orte, man bürfte e? glauben. 55c bae Urtbeil

bee 5?erftanbeö enbet, beginnt bie Jbcrrfcbaft unbe==

Pimmter Smpfinbungen unb ^^antafien , unb bem

Unt>erftanbe , bem Sßabnftnn, bie eben fo leicht

einrieben aU fie frf)n?er ^u vertreiben finb, trirb

T^üx unb Xbor geöffnet.

J)ic^t an ber kixd^t fiebet ^iWar's SBorf, bie

le^en tiefte eineö ^allafteö, bie ber Sorl oon

War zum gro§en Slcrger fetner 3«tgenoffen au^

ben 3fluinen einer Slbtev erbaut batte, wie ber

^otcftcr Sommerfet feinen falla^ im 8tranb ^u

IWifcon. (Einige 3nf(^riften an üWar'ö 2Bcrf, bie iä)

fiä)o4> nur mit t>ilfe be^ ^anbbu(^e^ Icfen fonnte,
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bieten bem cffentltd^en Urtpett Zxo^ ober fiid;cn

e6 5u befänfttgen. @te lauten:

Speik forth and spair nocht;

Consider weel, and cair nocht.

The ihoir J stand in oppin hitht,

My faultis more subject ar to sitht.

J praj all luikars on this luging,

With gentle e to gif iheir juging. *)

Sßetter I)tnab auf unferni S3ege in bie @tabt

fa^en mv nod) ^ie unb ba wonc^ altee 23auwerf,

unter -benen Slrgple'e ^obging mit pbfc^er 8tein*

arbeit baö 33ebeutenbfte ift ^m ©anjen aber

liegt ba^ ^ntereffe, baö man baran nimmt, tt?o^t

md)x in bem 33efte^en biefer alten ©ebäube, aU

in il;rer @c(;ön|)eit, ba fie m(i)t^ arc^itcftonifd)

33ebeutenbe^ bieten.

3u ben 3}?erfn?ürbigfeiteu Otirling^, bie id)

md)t gefeljen, gef)ort the Slirling Jug, baö 3Ka^

*) ®prid)' grab 'rau6 unb fd)one ni(f)t!

Ueberleg' too^ unb fümm'rc 3>id) nic^t!

3e mehr td) ftef)' in offner ®i*t,

(So mft)r fällt auf metn' ©d)tt)ad)^eit ?id)t.

3d) bitf m, fü bieö ^aui bffc^cn,

9lid)t m fbren^ in'« ®md)t ju flct)fn.

'
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für trocfcnc Dinge, na(^ fccm aße ü}?apc tce gan*

jen Nantes gerichtet, unt» baä tiixä) eine fd)ottifd)c

^arlamenteaftc im fünfzehnten 3a^rbuntert Hv

^tatit «Stirling anvertraut n?urbe. 3n gletdjcr

SBeife cr|>ielten, tamit bie @täMe niclijt neitifd)

fein möchten über bic Stuögeic^nung, ^inlit^gow

bie 9tutf»e, <5binburg bie Qilc, fcxth bic ©arn*

Iwepet unb ?anarf bae ^funb. ^o\(^ fteinc 3ügc

geben bae 33ilb unb bas SSefen bee üWittel^

altere oft beutlic^er wieber, aU mand^c lange

S3cf(^reibungen unb ^^arafteriftifen , mie ein ein*

jelner 3ug in ber J^anblungöweife eines ^IKenfc^en,

eine einzelne 2?en?egung feiner ©ejic^tömuefeln

uns oft 2luffd)lüjfe über ibn liefern, bie eine lange

^efanntfc^aft une nic^t ju bieten »ermoc^tc. 2)iefe

plö$lid>cn unb »erein^elten ßrfc^einungen ünb wie

ber «Stein »on atofctte. Sie geben ben (Scblüffcl

für bie oft gefebene unb toä) nitbt ^u cnträt^felnbc

fiFl>ifferf(^rift.

ben IL TLuquft.

<ii fügt jid> gut, ba§ ber 2:ag ocr meiner

abreife grabe ein Sonntag i\i, unb ia^ id) ibn

•Jfo in atu^e »erlebe. 9?ur am ÜÄorgen babc

«^ no(b einen äbfAicbebefuc^ bä Vabp D. gemaAr
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unt) btn mit t^rer gamtlte in t»em ^aufe eiueö

eben 5?erftorbenen SSlakx^, <Bix SGSilitam %\ian,

genjefen, beffen i^interlaffene SSerfe man mic^ fe^en

lafen njoUte. (So waren gro^e ©c^Iac^tgemälfce

mit »ielen giguren.

33ei tiefem 33efu(^e ber S3ilber »on Slüan

erlebte i^ wieber einen auffaUenben 33ett)eiö i)on

:puritanifc^er Strenge. 3)Zan ^atU bei ?ab9 2).

gefrüf)jiürft , unb ipre ^oc^ter forbcrte au^er mir

no^ jwei anbere 2)amen gu bem 33efucf)e ber 33il*

ber auf; aber ber ©ebanfe, am «Sonntage, wäb*

renb beö ©ottesbicnfieö , fi4> einen Äunfigenu^ ju

bereiten, rief hü biefen ein fold^jee ^ntfe^en ^er»or,

ba^ ftc un^ förmli^ »erfleinert unb lautloö anfa*

^en, mit angftöoü fragcnbem ©tiefe forfc^enb, ob

fotd^e @räuett|>at benn wirflid; möglich fei? (5rft

eine SWinute fpäter rang fic^ ein fatte^: oh no!

thank you! au^ i^rer ©ruft ^ert)or, aber bie gute

englifc^je ^rjie^jung f>icU ftc a\>, auö^ufprcc^en,

ba^ jie in bie Äirdbc ge|>en «joütcn, Jvcil bariu

ein S^abet für unö gelegen ^aben würbe. Sie

jhebten nur ipr Sectentjeil ju bewabren, ebne

bie 2lnbern ju gleicher ^anblungeweife junngen 5»

tt)oUcn.

!j;ro^ fold) cinjelner 3üge ft^eint eö mir, ale

ob man im ?mgcmeinen in (Jbinburg in fird)Iicben



331

:nt> fiaQflirfjcn Dingen todt) fretfinntgcr wäre, d^

m i^ontcn. 5OTan urtbctit häufiger unt ftrenger

liber tic "I'JängcI tcr fiaatltc^cn (Jinricbrungen,

u^ae m'eüetc^t auä) twon ptvxü^ven fann, ta^ man

in (?binburg bcr gldnjenfccn Seite t>cr cngltfc^en

lufiänbc ntc^t fo na|>c tfi aU in Bonbon, näp^

icnb man baö ^lenb 3rlanb<j bic^t »er 3(ugcn

bat. Uetcr^aupt tji meift in ben ^Ilicnarcbien bic

i^reitinnigfcit unb baö unbefangene friti|'4>e Urt^eil

tcr ttjo^l^abenben Stänbe in ben '^^rooinjen grö*

i;iT, alö in ber Slcftbenj; wäbrenb bie 3?i(bung

unb mit i^v ber grei^eitebegrif ber Slrbeitenben

in ben ^rcöinjen geringer ift, aU in ber fyawßU

itabt
; fofcrn bort nic^t bie, burc^ gabrifen erjeugte

lot^ ben Ce^rmeifter unb Suffldrer ber tCrmen

cmac^t f>ot.

iKorgen früb nun gebt ee weiter fort, aber*

male f(^n?eren JP)er5en6, benn @tabt unb Ü)?enf(^en

ünb mir lieb geworben, unb id) glaube 5ux>erft(^t-

lid), ba§ Deutfdjc ftt^ nocb ft^neüer in (Jbinburg,

als in gonbon f>eimifc^ fügten, ba§ mütiö)t man^

(be unferer eriJirten greunbe bier no(^ leichter fe#

tten 0runb unb 33oben gewinnen n>ürbcn, ale in

tcm »cn t)eutfc^en überfüllten Bonbon.

Daju l^at !>ier bie J£)ig^fd>ooI, bie jt(^, wtii

^te Stabt fieiner ifi, mebr in ben SSorgrunb ftettt,
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a(^ bie etnjelnen berarttgen ^nftalten es in ^.oxu

bon vermögen ^ für bcn beutfcf)en ©ete^rten ftdjer

etn?aö Sln^etmetnbeö. (Jö fotten fic|) fe|)r auege-

jetc^nete 5!)?änner on ber J^tgbfc^ool befünben imb

ber fStxk^x unter t^nen belebt unb förberfam fein.

Unter ben @tubenten (Jbinburgö ift aud^ eine

junge Dame, bie ftc^ ben SSiffenfc^aften wibmcn mü,

£)b fte mit iljren, bem gett)öbnlid;en meiblic|>en 33i(*

bungögrabe angeljörenben 33orfenntniffen ju einem

D^efultate fommen werbe, laffe ic^ unerörtert, oh

fc^on bie Ä(uft »on ber n?eiblict)en @4)utbilbung

5um @tubium abfhacter SSiffenfd^aj^en eine febr

n^eite ift; mic^ intereffirte nur bie freunbli^e ?^ör?

berung, mld)i man ipx »on alten Seiten ange*

beiden lä^t, Die angefel;enfien Familien hahcn

jtc hti fx6) aufgenommen, bie ^rofefforen ibr einen

befonbern ^(a$ neben bem ^at|>ebcr ongewicfen,

man bitft i^r mit Unterricl)t naci^ unb hütet fi(^

fie burc^ ein ooreitigcö Urtbeit über ihr Unterncb^

men ju beirren; man wartet ba6 (fnbc ah unb

\ä^t fie gett)äf>rcn. görbernbc Dulbfamfeit ift aber i

5lttc^, toai bie Stu^nabme bcbarf, um fid) (ntwiUl

fein ju fonnen.

3(^ fenbe ben S3ricf fort unb werbe ben nä4>*
|

.ften faum folgen (äffen fönncn, ef>e ic^ meinenj

5lu^flug nacb 9?orben, ber über ®(a<<gott) unl
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£;ban nat^ ten bebritifc^en ^n^t\n ge^ fotfr

bfcnbet babe. 8 c femtfc eine ^aufe in bct €ot*

Tcfrontcn^ cntitcben. I^aintt 2)tr Hqc ober iric^t

$u lange weite, fenbe t(b Dir beute tie fd[>on

me^rmale erwähnten 92oti)en mit, welcbe i(^ mir

na(b bem »iife of Queen Mary» 9cn Henry Glas-

ford Bell gemacht babe.

Tu baft mt(^ manchmal mit meinem »Ü){ag'

bolenen j dultue« , mit meinem ßifer genccft, bei

Sertbcibiger atter ter grauen 5U werben, bie man

f^nltlc^ annagte nnb verbammte, unb bie fU^

nic^t felbft bagegen rechtfertigen fonnten. Tiit€

9?eftreben ^u tertbcibigen , hat fene »ortreiftidj

gef(^riebene unb mit ^ablreicben ditatat unb Cuel«

lenongaben terfe^ene Biographie in mir wieber ein«

mal auf bae ^ebhofte^ erregt ®ie tai Un«

rec^t, weld)ee einer Icbenben fJerfon »iberfabren,

^ mich bie Qngerechtigfeit betreffen, welche an

99aria 6tuart währenb three ^ehene unb na(^

i^rrm itobe t>crüht werben ift.

^agt man, wie Ua gan^e Dafetn einer

fwc^eflettten ^au in aUen ihren t>anblungen

§in)(i(^ entncUt werten fennte, fe liegt in biefem

iMle eine leichte (^flärung j?or. 2)er (5rfte, wel«

#cr tittt SWcgrabhic ÜÄaria'e, eine ©efc^t»*

fl^'hung ihrer Sicgierung lieferte, war ihr t'eftor,
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ber geteerte 33u(^anan, ein greunb ?orb 33urletg^«,

ein SD?ann ter, aurf) wä^renb er in 9)?aria'ö Dien*

ften ftanb, eine ^enfton öon SUfabet^ erhielt —
unb bcr nae^ 9)?aria'^ ^obe nur im ^nterep fei^^

nca greunbeö 33urleig^ unb feiner föniglic^en

^efc^ü^erinn gefc^rieben ^at X)a er in 3)?aria'(?

9?ä|>e gelebt, galten feine Stuöfagen ben fpätern

^iftorifern öiel, unb SOZaria'ö greunbc ^atkn

niä)t bie @aben, n^enn and) ben SBitten, ein ä^n*

iiä) gettjic^tige^ SBerf über i^r ?eben ju »eröffent*

ticken. @rft ben fpätern unb ben legten ^laä)-

ferfd)ungen in Slftenftücfen, Srieffc^aften u. f. w.,

wti^t alte x>on 23elt gett)iffen|>«ft angegeben wov-

ben ftnb, ifi eö gelungen bie ^iec^tfertigung ber

^öniginn ju beiverfftcUigen, bie mir foI(^e ®enug*

tf>uung gett)ä|>rt.

3c^ ^abe mic^ Ui ben ^fZotijen, bie id) Dir

machte, natürüd; fefjr befdjränfen, mid; bauptfäc^-

üd) an bie fünfte beö l^ebenö galten muffen, bie

wir am meinen verbammen gehört fjabcn, unb

nur ab unb ju ben J^intergrunb burc^fc^einen laffen

fönnen, fo wtit er jum 33erfiänbni9 jener ^Ijat

fachen nöt^ig >rar. Dennoct; bringt Dir ber ^nt^

ivurf tco^l manche neue $afta, unb Du ^a^

j^reubc baran, bii Du einmal baö jiemli(^ fiarfe

2Bcrf fclbfi in bie J^anb bcfcmmfl, t>a^ in jebem
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;^etra(^te anjic^ent, unb rvit ÜÄr. (Jfjambcre mx
'\\k, fcie tcfic ^tograp^ic tcr Äcntgmn ijt. l'a§

;.tr alfe bie (Jrtrafentunij lieb fein unb kbewebl

bie jum näc^ften Briefe.



t(d^tunbjtt>anjtgfte i^enbuttg

31^ öuf trgenb ein SBefen bae fd)üne Söort

ber @tae( antvenbbar: lout comprendre serait

lout pardonner, fo tfi eö auf 2)^ana Stuart

3;a man fonnte fagen: ^>^Ut€ njtjfen, ^et^t einfe*

l^en, ba§ man yii6)t^ ju yerjet^eu; fonbern nur

ju beftagen |>abe.« ^f^idjt um <&erjeniJvenvrungen,

ntc^t um elenbe ?te6eei>cr^ättmffe ^anbclt e^ fic^

in t^rcm lieben, fonbern um 9^et>oIuttoncn eined

^errfd;füd;tigcn Slbclö, um D^eltgtonöfämpfe , um

ben fd)iverflcn 5Bcrrat|>, ber jic v>erübt warb an

einer Äöntginn unb an einem SQBeibe.

3Äarta Stuart befap ju i|>rcm 93erberben

bo^ weiche ^crj, bie gonjc ©elbfilofigfeit eine«

^ingebenben grauen c^araftcrei, in einer S^it> '"
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rcr tae 3Sctb ben cncrgifdjen ^öotömuö ctncr

^abeth babcn mu^tc, um fi(^ auf bem Z^xcnt

unf bcn 2)?anncrn gegenüber ju bebau^ten. 3)?an

brviu(bt nur einen 33(t(f ju werfen auf <3bafe^^

iwir'e in (Jnglanb ^anbelnbc X)ramen, um fic^ ju

überzeugen, tok in jenen X^agen taö SSeib bcr

tcIbaU männlicher Faunen, taö 3tcl eineö fti^ran-

tcnlcfcn nnn(i(^en 33erlangenö cber ter ©ftai?c fcer

rcbeften (Gewalt gewefen ift. Diejenigen 3)i^*

tungen, in bencn ter grau eine cbterc Steüung

angcwiefcn, in bencn i^r eine tiefere 2kht gewetzt

irtrb, ^at ©bafeöpear meifl, bejeic^nenb genug,

auRerbalb ßngtanbö J?erlegt, unb (5ng(anb rvax

m feiner (^it)ilifation ©cf)Ott(anb um ein 23ebeu*

tenbe^ t>crau^.

Zxi>^ feiner ccnftitutionetten 33erfaffung, tro$

!ier Parlamente berrfdjtc in ©(^ottlanb fafl nur

cae 9ie(bt beß 8tärfern. Tiai fBoU war xcp, bie

Qatbclifen unter bemfclben eben fo blinb in Slber?

:iuben befangen, afö bie ^roteftanten unbulbfam

nb fanatif(^ in i^rem Slufflärungceifcr. Der

liebere Slbel n?ar unwiffenb, unb aU SBerfjeug in

n kämpfen beö böf>em %ttU »ertt)ilbert; bcr

bcrc 2lbel berrfd)fü4>tig unb e^rgeijig, ber

amijf jttjifc^en ber Ärone unb bem 2lbel fcine^-

üege^ beenbct, unb bie ft(f> fc^neU »erbrcitcnbe
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9fieformatton fiatte »oUenbe mit t^rem ^arteiivefe

tk ©t(^crf>ett fcer 3uftcint>e fo tief untergraber

bo^ felbft tie fraftöoUe J^anb Äönig ^ofobe be

fünften baö ©ce^ter aU eine fcfjirere Saft empfan

unb e^ nur mit Stufbietung ifjret ganzen ©tärf

5u galten »ermod;te. 3u 3Äaria'^ Ungtücf ftar

i^r S3ater, in ber xn>Uikn 35Iütbe jugenblic^e

5)?änn(i(^feit tt)enigc Xaa^t narf> ibrer ©eburt, un'

ber Streit um bie 3Sormunbf(|aft , ber «Streit uii

bie 9legentf(t)aft ivä^renb i|>rer ^O^inberjä^rigfei

entbrannten fci^on neben ber fönigtid^en ?eicf>e.

9}?aria*e natürtii^er 33ormunb wävt ibre 5D'?ut

ter, ^aria »on ©uife, gewcfen, burc^ i^re @tcl

Jung, n)ie burc^ (Ifjarafter, @cift unb SBiffen 41

biefem 5lmtc gtei^ befähigt. Slber bie proteflai

tifct)e "faxtti n?ar abgeneigt, einer Zoö)kx be

©uifen, einer eifrigen itatbolifinn, bie ^">errf(^

5u überlaffen, unb felbft von Seiten ber itatbolif»

fanb fie feine Unterftüpng, weil baö v^aupt b«

felben, ber (Jarbinal von ©eaton, bie 9iegentfd)fl'

für jic^ felbfi in Slnfprucf) nabm.

Diefen bciben fatbolifd;en '»JJrätenbenten |lnn

bcn »on Seiten ber 'JHetcftanten bie ©arlc^ vo

Slrran unb »on l^encr entgegen (bie nddjften (Ji

bcn bcö Stbroneo, faUd 2)?aria ftarb), unb ^aim

Stuart, ber äUejlc von Äönig ^atob^ brci natüi
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!t*cn, mit einer Üat^ Douglas »on ?o(^let)en

cugtcn Wintern; fo fca^ niö)t leicht ein (5nbc

rcr 9tegentfc^aft(?frage abjufcbcn n>ar.

Die il entginn 2)?uttcr mu^tc fcaö Äinb auö

einem feften Schlöffe in fcae antere flüchten, um cö

vor bcn ^änben bcr rerfcf)ictenen '»Prätenbenten

;u bcwabren, bid entließ bie gorberungen J^ein^

nd)ö bes VIII. für ben SlugcnbÜcf eine aueglci?

' .nbe unb berubigcnbe (5ntfcf)etbung ber fd^otti^

uvcn 33crbältnijyc ju SBege brachten.

Segierig, Sc^ottlanb unb önglanb unter ber

englift^en Ärone »ereinigt ju fe^en, »erlangte er

Mc ^anb ber jiungen Äöniginn für feinen @o^n

Äuarb, unb ale ÜJiaria'e ©rc^onfel, bie 3?er*

nbfd)aft über fie, ibre Srjiebung in (Englanb, unb

p ifjrer ©ro^td^rigfeit bie 9?egentfc^aft über

•ttlanb. Diefem Slnjinnen nic^t ju »iüfa^ren,

itten ftc^ aüt "JJartei^äupter gebrungen, mit

inabme »on ^enor, ber mit (Jntfc^ieben^eit bie

l^rü(^e bce Äönige^ »ertrat, nat^bem er bie

g aufgegeben battc, bie feinen burt^feeen

fönnen. X>k übrigen ^rätcnbenten »ereinigten

t(^ bem Raupte ber ^rotejianten, bem ^arl »on

Irran bie 9legcntfc^aft »on 8(^ottlanb, 3)?aria

cn Öuifc aber bie 33ormunbf4>aft über ibre Zod)'

onju»ertrauen , unb um ftc^ gegen ^einric^e

22*



340

bvo^enbe Forderungen noc^ njtrffamer ^n f^ül^en,

f(i)lo^ auf SSermittiung t>er Äontgtnn Sötttwe ber

daxi »on 5lrran ein S5üntnt^ mit ^^ranfreid). 3n

golge teffetben ttjarb ^axia Stuart tem X)aupUn

»ertobt, i|>re ß:r5ie|)ung in granfreid^ bef(^(o|fen,

wogegen ^etnri(^ ber U. ben ©(Rotten J^itfetrup*

pen unb 33eiftanb gegen ^nglanb jufagtc unb ben

daxi »on 5lrran jum ^erjog »on dfjatel^eraut

ernannte. ?enor aber t)erliep nad) biefer SQSen*

bung ber 2)inge ©rf)ott(anb, wanberte nac^ (5ng*

lonb au^, warb »on .^einri4> xtiä) mit ©ütcrn

belehnt unb mit einer 5^icf)te beffetben »erbeiratbet

— Da^ war bie ?age bes ?anbee jur 3eit üon

•OJiaria ©tuartö erfter 3ugenb, ber J^intcrgruirt

bee aufjufteüenben Stableaue,

Äaum fünf 3a^re alt, warb bem Straftäte ge«

mä§, 5D?aria Stuart »on i^rer 5D?utter getrennt,

unb mit einer ^totte, weld)e ^ilfötruvpcn nc

(Sdjottlanb gebracht ^attt, in 33egtcitung ipx

93aftarbbrüber unb i^rer ©pielgefä|)rtinnen nc

i^ranfrcic^ gefenbet. Diefe Centern, »ier ber

niginn gleichaltrige ^betfräutein , welche Sitte M
^fJamen 2>?aria trugen, waren ibr von ber ool

forglid;en ^?utter frü^ alö ©efäbrten jugcfe

worben, um tic junge gürftinn jeitig an buft
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mcn 33erfc&r mit ü)?enfc^cn, an gütige tbctinabmc

r untere ju gewöhnen.

3n ^ranfreic^ angefcmmen , wurtc '3)?aria

mit i^ren 5?amcnefd)n>eftcru tem Älofter anfcr^

rraut, tn bem bic Zoii)tcv .^cinric^d tt^ II. i&rc

r^icbung gencijcn. 3^rc [(^nctte gaffungegabe,

;:t fcbarfer 2?crftanb festen ihre ?ebrer in Qx-

'raunen, wk i^re gro^müt^ige 8ce(e, ibr 33e=

;ifni§ fic^ riebcocü on ü)?enfc^en ansufc^liepen,

ibr We J&cqen bcr Ärofterfrauen unb atter i^rcr

C^H-ncfTen gewann. 3Scn ^«atur cinfa(f> in ibren

?anfc^en unb hü einem tiefen ©efüble leicht jur

cdwärmerei geneigt, warb i^r ba6 lieben im

Älctter mit jcbem ^obre lieber. 3e älter fic

würbe, um fo me^r »envuc^ö ibr ^erj mit ben

.\3enfiänben unb ^erfonen ibrcr Umgebung, um
le weniger mod)te fte ba»on fprccben boren, ba§

fie bicfen äufcntbalt be^ griebene t>erlaiTen, ba§ fte

in eine Seit eintreten fotttc, mit ber fein 23anb

tcr 9?eigung fie t>erfnüpfte, unb immer lebhafter

trat in ipx ber SSunfc^ ^er^or, i^r Cebcn in biefer

fanften @fei(^fcrmigfeit ju verbringen, ee 0ott

;u weiben, bie Ärene, welcbc man einfi bem ein-

iabrigen Äinbe auf boe ^aupt gcbrürft batte,

gegen ben Sd^Ieter ju »ertaufc^cn. Äaum aber

bcfam mon am fyoft Jlad^xidat von biefer 'Jltü
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gung/olö man bte t)retje^niat;rtcje ^arta an tcn

<i^of nnb tn bte 2Q3e(t berief.

Der |)of öon granfreirf) n?ar ber gebübetfte'

unb gtänjenbfte jener ^age. fünfte nnb SÖiffen-

fc^aften njurben bort mit ernftem (Jtfer getrieben,

mit 35ortiebe gepflegt. ©(t)on unter ber S'iegie*

rung granj beö ©rfien Ovaren 5[)?eiftertt?erfe ber

antifen ^lafiif unb ber in Italien blüfjenbcn 9}?ale*

rei burd; ^rimaticcio'^ SSermittUtng nad; granfreic^

gekommen. J)ie Unii?erfität üon ^ariö war bie

bebeutenbfte jener S^it, unb auö aUtn ^^eüen

(Juropa'i^ fenbete man bie gürfienföbne unb ben

jungen Stbet an ben .f)of oon granfreic^ , an ben,

alte ^Verfeinerung be^ \?ebene, wie fie datbarina

t)on «Webict, oKe 5lnmut^ rittertid;er ©alantcrie,

wie ^xan^ ber ^rjle unb Diana t)on ^})oitierö jte

eingeführt, baö ?eben \)erfd)önten.

5ln einem fold;en ^ofe, unter einem lebbaf*

tcn, ciw'tifirten Sßotfe mu^tc bie fd)one, bur(^

@et|i unb J^erjen^güte gteit^ auiSge^cicbnetc 2)?a

ria ber 2)?itte(punft ber allgemeinen >&ulbigungeii
|

werben. Der ilönig gewann bie gröf^te 23crlicbel

für bie fünftige &attm feincö *?ol;neö, bie erftcm

Staatsmänner fagtcn iljrem flarcn 93crjlanbe, i^f\

rer ma§ooüen 9Zatur bie glücflid)ften Erfolge aW

^crrfd^crinn »orauc; ber Dauvbin, fränflidi unb
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in feinem 3?ctra(f)te feiner 33edebten et'enbürtig,

liebte il?aria um ter ber^lid^en ^ürfcr^c mitten, tic

nc fem l^eitenten, S(ön)arf)cn mit auötaucrnter

unt frcuti^er @ütc bewicd. Sie wax ber ökc^en--

Traut aller ^cfte, dtter Dichtungen, unt wirftic^

ivtc t>a]ü gefc^affen, über ba^ SBclf fccr pbantafte-

cn, entbufiaftifc^en granjcfen 5U berrfdjen. %\€

naü) ibrer 3?erbetratbung einen Zhdi t"e«j Van;

mit tem Daupbin burc^reifte, erregte fie einen

nlicbcn ganatiemue für fi(^; unb nie befüeg

^ürftinn geliebter, bcwunberter uub glücfege*

•ruTcr ben Äenigstbron, atö bic ficben^ebnjäbrige

"^'iria Stuart an ber Jhanb bee Äenigö ^^ran?

3tt)eitcn, nac^bcm ^einric^ ber 3n)eite an eU

iicr 33erirunbung geftorben war, bie er in einem

tiirnicre erbalten hatte.

3nbef bfes @lü(f n?ar nur t>on fur^er Dauer.

J^cbeöfall n>arf feinen ^Bö^atten über baffelbe.

ria'0 9)?utter ftarb, unb faum batte 3)?aria fic^

; biefem Schmerje aufgerichtet, afö au(^ ibr

lunger ®attt ibr burc^ ben Xob entrijfen würbe.

Daburc^ borte für bie Äcniginn bie 33erpfli6'

tun^v fa fclbft bie Sntfc^ulbigung auf, ncd; länger

^r\ Aranfreic^ ju »erweilen, ncd) länger ocn ibrem

reicb fem ju bleiben. Die |>arten ©(^icffal^^

td)iäge, welcbe ibr ganjeö Ceben umgeftaltet unb
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tn bem t^r tfieuern ^^ranfretc^ fcie <B'i)m'!(^at^k bcö

33o(feö für fie nur noc^ recjer gemad;t Ratten, njur*
|

ben m ©c^ottlanb aU gtücfh'c^e Sreigntffe betrat^«
j

tet, 9)?an fa^ c^ gern, ba^ 9)?ana fortan webet'

burc^ ben @tnf[u§ iprer fat^ott'fc^en ^utkv, no(^

burd^ ben SBttten t^re^ fat^oltfc^en ®atttn geleitet

n^erben fönne, unb gletc^ nad^ bem ^obe granj

beö 3tt>eiten ging eine ©efanbtfc^aft, ^amc^ @tu*

art an i^rer ©^i$c, »on ©c^ottlanb mö) ^xanh

ret(^, 9)?aria jur diMU^x md) ©c^ottlanb oiifju*

forbern.

Wt f(^tt)erem ^erjen entfc^(o§ |ic fit^ baju.

^aö ®e6urtelanb i^rer 9)?utter, i^ree ©attcn ivar

btc ^eimat^ i^rer @eele geworben; iprc gtücfli^)*

ften Erinnerungen, wie i^re ©d^merjen, iljre 2ln*

fc^auungs* unb (Fm^ftnbungeweife , ifcre ©ewobn*

I;eitcn unb 9'ieigungen verbanben fie bemfetbeii,

wäf)renb bai^ ?anb i^r fremb war, über baö ju

^errfd)en jtc berufen warb, ^ntt^ ^laxia begtc

Ui großem ©tolje auf baö ©efc^tec^t, bem fie ent-

fproffen, jugleic^ ein yotteö @efüt)l ber 'J^flic^ten,

welche bie Slbftammung yon einem füld;en ^tönige-

t^aufe i^r auferlegten, unb ben Sßitten, biefen f^iä)-

ten 5u genügen. 9ti(^t^be|lowcniger hxaö) bic

Äraft bcd ncunje^njä^rigen Söeibeö jufammen

unter ber ^a^ tc^ STrennungefc^merje^.
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'Mt ^ci^cn Xfronen war fie, nac^ einem brei*

^ebnjä&ri^en tlufent&alte in granfreic^, von t»cn ^f'-

ren, t>cn tem 23clfe, baö |ie liebte, t»on fcer Sprad)c

unb von ter ?uft bee ibr fc tbeuren l^anbeö gefd)ie=

ben. ^bi^c Stimmung noc^ büfierer ju madjen,

ftranbete, bdb nac^bem fie baö Ufer »crlaffen batte,

bicbt vor ibren Slugen eine ftattlid^e Fregatte. 2)ie

Äcniginn, bcren (Jmpftnbungen febr fc^ncU unb

Icbbaft n?arcn, füblte fic^ , aU »on einer böfen

3?orbebeutung , fc^wer bavcn getrcfen. 5:ag über

((baute fie mit naffen 2(ugen com 33crbedE beö

St^iffee binüber nac^ bcr M]it granfreic^^, unb

alö man fie am 2lbenb nötbigen njoUte, in btc

i^ai'üte ^u ge|)en, weit bie Dunfetbeit eingcbrcd)en

»t?ar, barg fie bas @efirf)t in i^re ^änbe, mit bem

Slueruf: -Stc^ bie X>unfelbeit, bie über granfreicb

brütet, tfl nic^t tiefer, o(ö bie 9?ac^t in meinem

v^r^er^cn ! benn wit 2)ibo in bae 2)?eer binauöfc^au-

te, ben entficbenen ^neaö p fu(^cn, fuc^en meine

?lugen nun baö getiebtc ?anb!« <Bo lie^ fie and)

ibr ?ager auf bem 1)td auffc^iagen, um bei Ja*

ge^anbrucb wcmcglicb ncc^ einmal bie ^üfie ju

erfcbauen, unb ibre @cfüble fanben in bem folgen*

ben, anmutbigcn @ebirf)te ifjren Sluebrurf, bas auf

biefer Secreife von i^r niebergefc^ricben n?urbc:
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Adieu plaisant pays de France!

O ma patrie

La plus cherie

Qui a nourri ma jeune enfance!

Adieu France ! adieu mes beaux jours

!

La nef qui dejoint mes amours,

Na c'y de moi que la moitie;

Une parte te reste; eile est tiennc,

Je la fle a ton amitie,

Pour que de l'aulre il te souvienne

!

3n trükn Slbnungen burtf)fd)tffte ft'e baö

5Ö?eer, ft(^ ber Äüfte s?on ©d^otttanb ju nähern,

an ber gtetd; ta^ Ätima fie traurig empfiitcj. Ob*

f{^on man \iä) im ;^oI;en ©ommer, tn bcr SOlitk

t>tt> 2luguftmonateö befanb, lagerten fc^were 'DIcbct

über bem Sanbe, fo ba^ man jttjei STage um^cr^

freuten mu^te, e^e man tm ^afen oon Ceitb btc

?lnfer njcrfen unb ^btnburg erretd;en fonnte. Un*

l^etmltd) berührt »on btefem Stnbrurf, mußten gteic^

bte ^mpfangefeterltt^fetten baju btencn, tbr beut-

\i6) 5u madjen, ba^ fie in eine frembe unb i^r

nic^t günftige SQBelt gefommcn fei.

3o^n Änor, ber protejlantifc^e ^Reformator,

unerbitttid) in feinem J^affe beö i^atbolijiomuö,

beforgt bem (Jinfluffc x>orjnbengen, bcn 9)?aria auf

bic ^erjen ibrcr protef?antifd;cn Untertbancn gc*

tvinnen fonnte, ]^atk no(^ clje 2)?aria gelanbet

wor, bereite »on ber Stan^zl ^ro^aganba gegen fie
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;cmacbt Sßarncnb unb Unbct't trcbenb, hatte er

ioa,ax tae jufäütgc ^^ebcttrcttcr alö ctn S^6)^n

tcr 9?otb unt» ^tnficrnt§ gebeutet, btc mit bcr

fatbcltfcben Ä entginn über taö ?anb bercinbrec^cn

mürben. 8elbft bic ^efijügc unb Scbaufpiele,

mit benen man Ü)?aria ^ie unb ba empfing, trugen

ten feinbfeligen Slnjbric^ btefeö 3)?i§trauenö gegen

üe. <Btatt ber Iicbe5?ctten ^utbigungen, bie man

ibr bei (eitlen Slnläffen in ^ranfreirf) borgcbrad^t,

cntbietten bie fd)ottif(^en Slufjügc berbc religtöfc

?llIcgorten, bie für fte ald Äöniginn eben fo frän*

fenb, a(ö fc^merjlic^ für bic Äatbclifinn fein mu^<

tcn. Denncc^ gab ibr eine gro§c 3?c{femenge

r»pm 3)?eere binauf bae betriüfcmmnenbc ®ek\t

nad) .»Dct^roob, aber mö^ biefe greubenbe^eigung

i^crleugnetc ben roberen, fd>ottifd>en SSoIfecbarafter

nid)t. ^tatt ber barmenifcben 3)?ufif, an bic fie

i^ewcbnt tt?ar, Hangen bie »Üben, geüenben 2^öne

ber Sarf^feife an i^r £br; \tatt ber ^>reifenben

l'icber ber ÜÄinftreclei, fiatt ber heiteren ©banfone

unb 9tocl8, raube, emftc ^falmen auö ben unge-

bilbeten Äe^Ien fanatifc^er Protestanten, biffonirenb

untereinanbcr , wie biffonircnb mit bcm religicfen

erlauben ber ^rau, ju beren (Jbre mrn fte fang.

Die ganje '^aö^t brannten wilbc geuer in ber
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<Btoi)t unb auf ben 35crgeu unb em wüfkö fär#

men bauevfe hi^ jum fietten ?0?orgett fort.

^^ geprt wenig ^I;antajTe baju, fid; bte

«Stimmung ber jungen Äcniginn tn biefer plö^It«

4>en ^foiii^ung »orjuftcKen , in einem ?anbe, in

bem f(^on i^re Hofe Slnfunft ben faum beruhigten

^arteif»a§ ber ^atfiotifen unb ^roteftanten aufju*

regen unb neuen 3Jt>iffpatt ju erjeugen geeignet

war. Denn bie Srftern, auf ben ^eiftanb ber Äö*

niginn |>ofcnb, waren nur ju geneigt fid) Slnma-

jungen ju erlauben, unb bie ?e^tern, überalt be*

reit eine 23eeinträ(t)tigung ber errungenen ^^rei*

|>eiten ju a^nen unb ju rächen.

3"be^ wie bie @onne ein büjtereö ©ewölf,

fo jcrfireuten ber Slnblicf »on SWaria'^ ©c^cnbeit

«nb i|>re güteüoUe 5lnmutp bie 33eforgniffe aller

bcrjienigen, bie nic^t wk ^nor unb feinest @let*

(^en entfct)loffen waren, bie ilöniginn um ibred

bloßen OlaubeniJ wiücn ^affenb ju t>erfolgcn.

5DJaria jlanb tn ber »ollflen 33lüt^c )[ugenblic^er

8c^onc. 3brc ©cflatt war ^oc^, i^r 5lnfianb fc^r

cbel, bie Büge il;rcö ®eftcf)tcö mc^r griedjifd; ali

römtfd>, ebne bie Siäitc, weld^e ber voUfommcnen

S^cgelmä^igfcit eigen ju fein pflegt. 3)ie 5?afe war

ftwaö länger, aW baö grie(^ifd;e ^roftl e^ julä^^,

bie 33raucn ^od), offen, weitben>orfpringcnb über
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: tunfclbraunen $tugen, Hc ^ipptn fo üppiQ

uut au^Jtrurfei^cU , a(e bt'e tcr mciften ©hiart^

unt fcas runtc Äinn mit einem tiefen &xübä)tn

^U'fcbmürft. Sic ^attc einen fetten unb gefunben

Jeint, aber wenig %avht, unb ein rei^eö ipaax

von ge(Mi(t>cm Äaftanienbraun, lichter aU ibxt

:^lugen, bas ftc^ in glänjenben ^ccfen natürlich

ringelte. — I?icfer «Sc^ilberung ibrer 3eitgenofren

^kiö^t bae in J^olprocb befinbli(^c Portrait, wenn

cö n\(i)t nad) berfelben auegefü^rt i%

I?en äußern 5ßor5Ügen ber Äöniginn ent-

- vaAcn ibr @eifi unb ibrc 3?ilbung. 3bre Äennt*

/.;ne waren ausgebebnt unb grünbli(ö, befonbeni

in ber @cfd)id)te unb ben alten ÄlaJTifern, bercn

V'cftüre fie unter beö gelehrten Suc^anan Leitung

täglid) nac^ ber ^JJittagemaMjeit eine ©tunbe

ivibmete. gür ibre aftronomifcf>en unb gcogra-

pbifcbcn Stubien ^attt fie jtrei ©(oben bee Spim^

mele unb ber (Jrbe »cn granfreid) mitgebracht,

n?eld)c bamatö no(^ aU SBunberwerfe in St^ott-

lanb angefeben würben. I)en größten ®enu§

aber fanb bie ^cniginn in 2'?uftf unb ^oefie. 3^r

O^efcbmarf bafür war i>on ieber auegebilbet wer*

tcn. Sc^cn als Sinb Ratten in oc^ottianb 5Wtn*

ftreW ju ibrem ^cffiaatc gef>ört, ftc felbft fpicite

^ic ^autc unb bie J^arfe, unb befof ein anmut^i^
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ge^ poettfc^e^ latent, tae il)v i>i^ ju i^rem 2;obc

treu btteO.

3?on fräfttger ©efunb^jett unfc »oK Owgenb-

frtfclje (tebte fte atte ftarfen förperlie^cn 23ett)e'

gungen, wette ©ipajiergänge, bei benen fte ^äuftg

bte ©efanbten tn t|)ren ©arten emipfiEng, Kletten,

^ogenf(!^te§en, galfenjiagb unb ^anj. 5^ur bcn

m jiener 3ett attgetnetn übltrf)en unb oon ©(tfabct^

fo febr begünfttgten ^ournieren njar 9)?arta ob^

geneigt, lueil ber ©ebanfe ber ©cfa^r fte jurürf?

fc^rcdte, wetd^er bie Scanner grunbtoö babei prei^

gegeben tt>aren; unb ber burd^ einen Unglücfofaü

im 3:ourntere |>erbeigefii^rte Xot ibreß <B6)\vit'

geröatere mod)te ipre natürliche Slbneigung bagegcn

no(^ gefteigert ^aben.

2)er J^aue^alt unb bie ©arberobe ber Äö*

niginn fcl)einen nit^t übennäfjig prächtig unb il;re

35ortiebc für ben ^teic^ttjum ber Stoilette, auf ben

(Slifabet^ fo großen Sßertb legte, fc^r mäf^tg ge*

wefcn 5u fein, ^^xt gewöhnliche 2:rac^t, fo lange

fte um ibren erften ©atten trauerte, b. ^. hi^ jum

Xage ibrer 33ermäb(ung mit 2)arn{ey, bcftanb aui

einem Ätcibe r>on ilamtot ober von florcntinifc^em

@erge mit fci;tvarjcm 8ammet verbrämt; i^re

9ieitf(eiber auö bemfclben ©toffc, waren ftcif in

JHücfcn unb ©ruft, vielfach mit öpi^cn unb San*
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i in ^ciicrt. -J^ur für @(^uf>c unfc gewebte ^tvüni'

ifc, jvctc^e ^e^teve fcainale in (fnglanb unfc 3d;ott'

lant ncö) ju ten 'ScUcnljeitcn ge&örten, liebte fie

tcn l'urusj, tenn tie ncc^ vcr^anbencn ©arberobc*

:)iegiiier berichten »on fc4>0unbtreipiß faax Sam-

metfcbuben mit Silber unb @ott) gefc^nürt, unb

von brei^cbn faax 8triimpfen aus Seibe, @olb

unb »Silber gewebt.

@ütig für ibre ganje Umgebung, liebe»oU

i^rforglic^ für ibre weiblichen ©efä^rtinnen unb

4}iener, befonbere für bie »ier Wlaxim, bie @e;

noffcn ibre« l'ebene, »cn benen jwei ibr hii ju

ibrcm Jcbe bleuten, liebte bie Äöniginn eö, fic^

m ibrcm engeren Äreifc ju erbeitern, jebo(^ nid)t

eher, aU hii ben ^flicf)tcn jebee 2;agc0 ein »olle«

^^cnügc gefc^e^en war. 3cben 3)?orgen brachte

lic, eine 'iJ^äbarbeit in ben J^änben, mehrere Stun^

tcu im (rtaatijratbc ju, wo fie ben lebbaftejicn

imb überficbtlic^ften Slntbeil an ben 33er^anblungcn

; nebmen t>crmod)te. Dann fam, nac^ bem ^et^

. tcl ibrer ü)?uttej, bie 21rmcnpflcge on bie 9ieif)c.

^it felbft übenpac^te bie Cfrjicbung einer Slnja^l

irmcr Äinbcr; befolbete einen 2lbfofaten für bie

imen, wcbnte, ftd) feinee Eifere ju ferjic^ern,

aufig ben 8ieungcn bei, in benen er baö 'Sitö^t

fer 2lrraen »ertrat, unb i^re beibcn Sllmofeniere
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fonnten in aßen %ätitn wirf(td;er 9?ot|> öuf t^ren

fretgebtgften ^etftanb ftd; »ertaffen.

Sparen btefe ^fltd^ten bev Äönigtnn erfüttt,

fo ma(f)ten bt^tveiten Xän^t unb 9)?a^fenfefte,

atttägltc^ aber ü}?ufif bte (Jr^otung x>on ber Slrbctt.

?!)?arta |>atte jmölf ©ängev unb 5D?uftfer auö

granfretdb ntttgebra4)t, \?on benen fünf, ivclc^e bte

SStoltne fptetten, ©d;otten waren» 2)ret 5lnbre

f^telten bte Saute, sn^et bte Örget; aber bte dtt-

formtrten ^attm t'n ganj ©d^ottlanb bte Orgeln

jerfiört unb nur bte in ^otproob unb ©ttritng

uuöerfeftrt getaffen. 2)af eine fo gebitbete grau

in bem bainaügen ©cf)otrtanb siemlic^ einfam ba*

ftef>en mod)te, ba^ geiftreic^e grembe unb Äünft-

ler ibr wiUfomnien fein mußten, n^ar nur ju

natürtici^.

2Ifö auf einen gebitbeten, ber SKufif vcrfiänbii

gen gremben warb benn anü) 5)?aria balb nac^

i|>rer 9tücffebr auf bcn Italiener Dainb ^tijjio

oufmerffam gemad)t, ber nebfi feinem Sruber im

®efotge bcö ^iemonteftf^en @efanbtcn nac^i ©bin*

bürg gefcmmcn war. 9tijjio ^attt eine gute ^r*

jieljung genoffen , gead)tet am .<^üfe ju 'Tli^a

gelebt, aber wät bat>on entfernt, ein fc^öncr

3üngling ju fein, wax er ein ^ann über bte fl

mittlere Cebenö^ö^e hinaus, von bem attc 3^it^
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i^cnoiTcn, bie feiner crwäbncn, ein würbigce ißtlb

cntirerfcti. @etne mufifatifc^en Talente waren

nur eine fcftönc Sugvibe ju einem gebildeten @eifte,

',u frf)nettcm 2öie, lebhafter ^^bantajie, gewinnen-

tcn Ü)?anieren, ungewöbnlic^em '^Jbit^t unb großer

3clbftbcberrfcbung. 3)aneben wirb <r aber alö

au^erorbentlic^ f>ä^Ii(^« (abundantly ugly) unb

al5 hänUid) bargcfteUt. %U '3i\i\\o am ^ofe

ter Äöniginn erfc^ien, feMte ihr ju einem Cuar*

tctt ren ÜÄännem bie Jöa^fKmme, unb aU 33a§;

unger trat er in 5*?aria'ö :Cienfie. !Ca ex aber

tcr franjöftft^en unb italienifc^en 8prac^c in glei*

*cr SBeife mächtig war, rvn^tt er fid) ihr im

'^lügemeinen nüelicb ju machen, fo ba§ er nat^

brei ^abren pm franjoftfc^n eefretair ber Äö^

niginn ernannt würbe, in weld)em tlmte er hit>

',u feinem Jobe l^aria'd treufier unb einjig 5U'

crläjfiger J)iener blieb.

Sc^cn alö 51ue(änber, mehr nc(h aU Äatbo-

lif unb 5D?uf[fer, war er ben "»Proteftanten ein

t^^cgenftanb ber Slbneigung, bie gegen aUe Äünfte,

alle ?ufibarfeitcn eingenommen, mit Unwitten auc^

auf bie (Frbeöcnmgen ihrer Äöniginn fahen, fo

fchr ?Waria, 3enen ?u gefaUen, fi(^ in ihrer ^et-

v^ung bafür bcfterrft^te. 8ie gef^attete fic^ tit

•Satte unb ^2)?aefenfefte nur at« feltene 3luenahmen,

Jdnnp SnvdU'l flhfrtagtta^. IL '23
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lte§ fie nie ju ©d^itJärmcveten Jverben unb cnbctc

fte frü|) am Slbenbe, tt)aö um fo mtüxUö)cv war,

ba fte fetbft ftc^ jetttg am 9)?orgen ju ergeben

pflegte, ©te fpeifte fc^on um fiebcn U^r ju '^a6)t

unb tt>a(!^te tn ben erfien ^a^xtn m^ t^rcr S^iürf*

fc^r fetten länger alö btö um bic jejjnte ©tunbe.

@o, ftetö bemü|)t ftc^ ben ©ttten t^reö S3ol*

fes anju^jaffen, mu^te bod; grabe bte 5'?ot|)n?enj

bigfett bt'efeö 33eftrebenö eö tf>r tn febem 5lugen*

btirfe tn'ö @ebäc^tnt§ rufen, ba§ jte eine grembe

fet auf btefem 33oben, ba^ fte feinen geiftigen 3«*

fammenl^ang ^aU mit bem großem Z^ciU btefer

^fiation» Unb biefer größere ^^eil ber ©trotten,

bte ^errfd)enbe "»Partei ber ''Proteftanten, wax nur

ju eifrig bemüht, t^ in jebem Slugenblirfe ^cr*

oorju^eben, ba^ eine fat^olifc^e Alöniginn nic^t ]ü

i^nen, ben ©erec^ten, J^eiligen gehören fönnc.

9)?aria'ö l^age >var bai^er nac^ ibrcr 2(nfunft

eine im t)o|>en @rabe fcl;n?ierigc. Äaum lüar fte

in ^olproob i^eimifd^ genjorben, aU ber fd;ottifdje

Stbel, gett>cl)nt, ben ^öc^fien Sinflu§ auf feine

j^ürfien außjuüben, bo^pelt fc^nctt herbeieilte, ba

bopvptt grofjer @influ§ »tjäbrenb ber J^errf^afi

einer jungen ilöniginn ju erwarten fc^ien. 3ebcr

üon i|>nen macf)te ein 5lnre^t geltcnb, ^atii einen

bcfonbern ^md, ben er für ftt^ verfolgte. Der
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x-rjo^ v>on (SbattlbcxauÜ ta(i)tt feinen ©o^n, fcen

laft ftumpffinntgen Qaxl »on ärran, mit fcer Äö*

ntßinn ju »crbcirat^en. Oawce Stuart, ibr na*

tiirlic^cr 33ruti€r, wünf(^te l)a§ ftc un\?ermäbtt

bleiben foüte, um feinen Sinflu^ auf fte ju h^paU

tcn. Dae 33otf anterfeitö »erlangte, ^Waria foUe

fiA fc^nett 5u einer ^weiten Sf>e cntfc^(ie§cn , fea=

tanrit fcie Erbfolge burc^ i^rc Äinber gefiebert unb

tcn »cmi(^tenben Ädmpfen bes Sltctö trenigficn^

von bicfer @eite ein dnH gemacht werbe. X>k

ilatbclifen begebrten einen fatboIif(^en ©atten für

'•.^??aria, unb würben eine neue SSerbinbung mit

Aranfrei(^, Spanien ober Ceficrreic^ gern gcfebcn

babcn. Die ^roteftanten hingegen beftanben auf

ter 2ßal)I eines protefiantifc^en Öemablö, wo mög*

lief) eines ©(Rotten, wäbrenb ^lifabetf) ron ^ng^

lanb iebe dpi 2??ariae ju binbcm fuc^te, um burcb

bas Sluefierben ter Stuarts bie fc^ottifc^e Ärene

mit bcr englif(^cn 5U rereinen unb bas proteftan^

tifc^e önglanb für immer »or ben ^banfprüc^en

einer fat^olifc^en ^errfc^rfamilie fieser ju fteUen.

Die S(^tt>ierigfeit ju er^ö^en, in ber unter

fo wiberfpret^enben Stnforberungen firf) ?Waritt

Stuart befanb, paüc ber protefiantif(^c Sibet Schott*

lanbs fd)cn feit J£)etnri(^'d VIII. 3eiten in fort^

taucrnbera 33erfebr mit ^glanb geftanben, unb
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^lifabet^^ ^olt'ttf e^ ntc^t oerfäuint, btcfe Sßcrbtn*

bung nuv tiod^ fefter 511 fnüpfeii, 9)?an tt?u§te

tem proteftanttf(i)en Slbet ftet^ tn'6 ©ebärfitnt^ 5u

rufen, tt>te kbenfltd) im 5(ttgemetnen feine Sage

unter einer !at|>oIifd^en S^iegierung, wie tt)ünfd;cn^*

n>ert^ in gewiffen gälten für ben ^injelnen eint

3uflu^t in (Jnglant) «werben fönne, obfc^on in

bicfem ^ugenMicf ber ©nflu^ ber ^rcteftantifc^en

gartet in ©c^otttanb ki SQSeitem ber überwiegenbe

war. "Sie gewicfytigften 5i)?itglieber, ujeld^e in ?D'?a*

ria'^ <Btciat^xat^ fa^en, Farnes Stuart, ber ^"^erjog

»ou <Jt;atet|)erauIt , ?orb '^cxtow, ipx @cfretair

l'orb ü)?aitlanb unb t»icle 5lnbre, njaren ^rotcftan-

tcn; anö) ^viä)amn, ber i^x »on ^ameö Stuart

empfohlene unb reid; befolbetc l?ector 9)?aria'i?, ge*

|>ürte btefer JRirdje an, unb empfing ivä|)rcnb er

in '3)?aria'ö Tiknfkn flanb, ein 3a|)rgebalt i>on

(iU\ahetyf in gorm einer 23eIofinung für feine

früheren »viffenfd^aftli^en Slrbeitcn. <Bs> geft^af?

e^, ba^, tvenn 9Äaria aurf) ni^t bur(l)Weg dtüt^-

fd;{äge erhielt, bie il)rem eigenen ^ntereffe cntge»

gen waren, bod; ifeincr iOrer dlät^t feine 3u|Wm^

mung ju einem 'S(i)xitk gegeben ^aben mürbe, ber

ölifabet^iS ?lnfid;tcn jutviber fein fonnte.

Diefc Unjuverläffigfeit machte [id) wie über«

ail, fo aud) in ber J^eirathciangelegcnbeit SWaria'ö
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c|circnb. S'Jatfjbcnt (Jlifabctb fi(^ cntf(^ictcn gegen

eine &dxatb tcr Äöntginn yon ©(ftotttant mit ct==

ncm dürften te6 gcftlanbcö auögefprcct)en , fic^

aber tm 23oraue cinocrfianbcn crflärt hatte mit

icrcr 2ßaM, nje((bc 3Äaria innerbalb ter t>rct Äö*

iiu^rctcftc treffen roürbe, »ergingen tenncd) faft fcrci

3abre, ebe "^axia fid) ju einer fofcben entf(b(o§,

unt au(^ nit^t fcer Schatten eines 33crn?urfö ijl

icllMt t»on ibrcn @egnem auf tiefe 3cit ibree ?e=

tcii'j geworfen Worten.

QnUiil}, Don ten 2öünf(^cn tbreö SSoIfe^ ge*

rrangt, begann fie an eine (5be mit ibrem 33ctter

rcnrp etuart, ?orb Sarnlev, ^u tenfen, ba, wie

nc fclbft f(6rieb, ^nic^t ju ^eirotben ibr nic^t er*

(aiibt war, unb eö lange binauejufcbieben »ielfac^e

Ungelegenbeiten für boö ?anb »crurfacben fönne.«

Jbenrv Darnleo war ber ^obn be^ in C?ng^

; ^^^ lebenben ?ürb ^encr, burc^ feine l>?utter bem

ufe Jubor, tt>k burd) feinen Soter ben Stuarts

- cnranbt, fo ba^, wen» in feinen unb ^aria'e Äin^

n bie Sproffen beiber @efd)fc(^ter ben 2:^ron be*

fliegen, baö 3ntereffe ber (Jnglänber unb 3(^ct*

teu »ereinigt feine 53cfriebigung erhalten fonnte.

«u(b crflärtc (Jrifabet^ fic^ mit ber 3QaU ü}?aria'ö

icrftanben unb »erabfcbiebete ?enei unb Xaxn^

auf bad ^reunbltc^f^e, aU fie im hinter 1565
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Bonbon »erlte^en, um fic^ ber tönigtnn von ©c^ott^

tanb oorsuftettem

5}?arta empfing i^ren 55etter mt »einen /ungen

9J?ann, öon bem fte tt)ünfc()te, ba§ er i^x gefaUeu

möge," unb fd^ten angenehm überrafc^t m bem neun*

Se|>n]iä^ngen S3ett)erber einen ber pbfd^eften , tt)if'

fenfc^afttic^ gebilbetj^en Jünglinge beö eng(if(^en

5lbel^ ju erblicfen, beJTen SSi^ fc|)neH, beffen för))er*

lic^e @en?anbt|)ett in allen ritterli^en Uebungen aue*

geäeid)net unb anmut^iig war. Dbf(|>ön »ier ^a^xc

jiünger al^ SÄoria, gtic^ feine männlich reife ^rfd^et-

nung biefen Unterf^ieb be^ 5llterö 5t»ifd;en i^nen

au^, unb bie ganje 2lrt feiner S3ilbung, tvelci^e fie an

bie Söeife bes franjöftfci^en ^ofe^ erinnerte, nutzte

if>n if>r in ben S3er|)ältniffen i^rc^ »ewigen l'ebens*

freifeö boppelt angene|>m erfc^einen laffen. Äaum

aber bemerfte ^ame^ Stuart, ben 2)?aria jum (farl

öon 3)Zurrai; ernonnt unb mit ©nabenbcjieugungen

jieber 2lrt überi^äuft ^atk, ihx «>acl)fenbeö äiSoM-

gefallen an Darnlep, al^ er bie (5^e mit einem

f(^ottifd;en Sbelmanne für eine bie 9tubc beö l*an^

be6 gefäl;rbcnbe er!lärte. 9)?aria, immer geneigt

fic^ ben Slnfic^ten berer, bie ftc^ liebte, ju fügen,

jögerte auf bicfe 33orftellungcn ibrcö 2?ruberö fid>

ju entf(^eibcn, hit^ eine plö^lic^e (Jrfranfung Dam--

lepö bie @ntfd)lieOung berbeifübrte. Die Äöniginn
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irarb m ber Serge um bcn ©citcbtcn jum Ik^

bcntcn SScibe, tem Äranfen gegenüber f(^wanbcn

tbre Scbcnfen, fie befuc^te ihn, »erlebte ü(^ ihm,

unb fc^on nad) wenig ^agen warb bte SSerlobung

bem 23olfe befannt gemacht unb ber Äömgtnn »on

^nglanb nottnjtrt. Sl(^ Slntirort erfolgte ber 33e*

fetjl an Darnle9 unb feinen 33ater, 2(ugenblicfö

naö) (Jngtanb jurücfjufebren, xvo man ^abp ?enor

ali Oei^el für ben ©e^orfam ifireö ©atten unb

t^rcd So^ncö in ben Jower gefperrt ^attc; ju*

gleich aber bie (hrflärung gegen ÜJJaria, ba^ Sit*

fabet^ gro^e^ ^i§fallen "an bcn übereilten Sc^rit^

ten mit ?crb 2^arnleü habt» unb ibr biefe ^tU

xat^ »erbiete, votil ber fc^cttifc^e Slbel fie nic^t in

feinem ^ntereffe fdnbe. ^it rubiger SÖürbe ont*

wertete ÜÄaria, »ed tpätc i^x Seib, wenn i^re

JF)eirat^ ber Äeniginn een (5nglanb nicbt gefaUe;

na^ aber (Jlifabetbö Sßerbet beträfe, fe baU fie

niemale bie (5rIoubni§ ber Äeniginn t?en (fnglanb

für i^re ^anblung erbeten ober ^u erbitten nöt^ig

gehabt. (50 befrembe fte ^war, ba§ (^liiahttb ft(^

l'eet gegen ein (5^ebünbni§ crfläre, für welc^ee fie

fid) früher ausgefprec^en ; ibr eigener (5ntf(blu§

. fönne febot^ baburtb ni(t)t wanfenb gemacht werben.

Zxoi^ biefer SWac^inatienen (Unglaube unb

ber ?orbd, troe bem, ba§ man im 3SeIfe ben
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©tauben ju »erbretten fuc^te, Darniep netge )iä)

bem ilat|)olt5t0muö ju, erflärte ftcf) aber bte ©e-

neratajfembtee , bte im 3a|>re 1565 jufammentrat,

für Darnle^. ^nbe^ SSÄurra^ berutjtgte fic^ babet

ni6)t @ett bem dtüdtxitt bcö ^erjog^ »on S^a*

tetfierauU ivar er ber Rubrer ber ^roteftantt'fc^en

gartet gett)orben, unb er ivar nt4)t ber Wlawn,

»or .^tnbernijyen jurücfsuf^reifen, fo lange er bte

?D?ögttd)fett t)or Singen fa"^, fetn 3tet ju errett^en»

^reuloö gegen fetne »ertranenööolle ©^tt^efter,

unb ftd; i)or fic^ fetbfl bamtt entfcbulbtgenb , ba§

t^m bie ®ac^e be^ ^roteftantiömuö |)etliger fetn

muffe, aU jebe^ 33anb ber ^kU unb ber Zxtm,

fianb er »on je^t ob in bauernben 33crbanblungen

mit bem englifd^en ^abtuet, unb f4)rtcb bemfelben

in btefer 3ät, ba§, »betrübt mc ber Slbel wäre

burc^ bte auferorbentltdje 3:bor|»eit fetner J^err^

fd^erinn, bemfelben 9?tc^t<j übrig bleiben fonne,

alö fi(^ bagegen ju i?ereinen unb 3)?af;rcgeln ju

treffen, bamit ber ®taat nicbt untergehe.« Bugletd)

beridjtete ^tanbolpb, (flifabctb'ö ©cfanbter in

(Scbottlanb : 'JJcrfoncn bie felpr jufrieben ftnb mit ber

@efangenfct;aft ber Cabt) ?cncr, ^aben mid) gc-

fr<igt, ob wir SBater unb ©c^n empfangen wür-

ben, wenn man fte imö in 3?erwirf oui?liefcrn feilte;

unb id) |>abc geantwortet, bafj wir bie Unfern
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irctcr aueircifcn fcnntcn ncc^ fcürftcn, auf welche

©ctfc fie anö) ju unt- fdmcn".

£amit war tic 33crfcfctt)erung gegen ^Karia'^

(5bc mit ^Tarnlei? feftgefc^t unt 5?cn önglant

(anctiontrt. din flan, ftd) frer betten @rofen

unter fccm SSorgeben ju bemächtigen, baf fte

^?}?urrao nac^ tem ?ebcn getrachtet, fc^Iug fe^I,

»eil nicfet fcer (cifefie 3?en?eiö tafür »erbauten

war. (Je blieb alfo, üKaria ;um ^kc^geben ju

bewegen, nur tie oft geübte &ttvalt tce ^ttU

gegen bte ^errfc^er übrig, ^ntc^ and) ter ^lan,

fic^ ber Äöniginn wäbrenb einer diti]t ju bcmäc^s

tigen, welche jie 5u einer itaufe im Sc^lc§ bce

l'ort Sioingfton machte, mi^'lang, weil ÜÄaria,

gewarnt, jeitiger aufbrach ale man ee erwartet

battt, unb woblbe^alten nach (Jtinburg jurücffc^rte,

WC, »on ^IThirrav angefHftet, Äncr gegen ben

^apifien Damlcp prefcigte, wäbrenb ju gleicher

3eit, am 17. ^uli, bie vereinigten ?orbe bie- offne

gabnc ter Stcfcluticn in Stirling erbeben.

itief getroffen von 3>?urra9'6 SBerrat^, an bem

auc^ ibr Scbwager Jlrg^Ie 5;f>eit batie, warb ben?

noc^ Ü)?aria5 (?ntfc^(u§, ficb mit Damley 5U »erbin-

ben, taburc^ nic^t erfc^üttert. 9?ac^gebent wo fie

liebte, bicit baö @efüb( ibreö 9lec^ted fte überall mu*

t^tg cm^or, wo tiefee 9teci)t gefränft warb; unb mit

23*
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t)cn ^t'nbevntffen, ivelc^e t^r tn ©c^ottlaub überall

entgegentraten, enttvtrfetten ftcf) tn bem dbarafter

ber Äpntgtnn ^raft unb (5ntfd)Ioffenkit mit jebem

^age mct^r. 2)aö SSertrauen bee 5Botfe^ ju bc*

tüabren, baö an t^r |)tng, erflärte ftc tn x>tx^d)k^

benen ^rodamattonen, ba§ fie aud) ferner jcbcr

(5tnmtf(f;ung tn baö reltgtöfe ?eben ber Od^otten

ftc^ enthalten itJerbe; fc^rteb etgen^änbtg bte ©riefe,

in benen jtc ben treugebliebenen Stbet ju ibrem

53eijianb aufbot, unb berief ben Sari »on 33otf>?

tt)elt alö .^eerfü^rer na^ @c^ottIanb, ber feit brei

3af)ren in (^nglanb im Q:ri(e gelebt ^atU. X)amit

batte fie, einer augenblicklichen ©efa^r ju entgefjen,

iia^ Unglücf i|)ree ?eben6 an i^rcn -i^orijont ^cr*

aufgerufen, i^r eigene^ Jtobe^urtbetl unterjeic^nct.

3ameö ^e^jpurn, Qaxl x>on 23ctbtt>eII, wax ein

?D?ann »on 35 3a|>i^en, unb mit 2lueina|>me bc^

<^erjogö »on S^aten;crau(t, ber mö^tigflc Sbel^

mann @übfcf)ott(anb^. (Jrblicber @ro§abmiral unb

ebenfo erbticfjcr ©ouoerneur öerfd)iebcncr ©tobte,

batte SSHaxia »on ©uife ibn jum ©tattbaltcr ber

@renjen ernannt, unb anä) ?D?aria Stuart ibn

mit (J^rcnämtern unb mit ber 2lu^fübrung rer-

fcl)iebener SWegierungömafjregcIn betraut, alö fie

nacb ®d)Ott(anb ^urücfgcfeljrt n?ar.

iDturrap unb SBctbtoeü, einanber '^tint, fd)ic'
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ncn fcbon tuxd) tf>re ^aturanla^cn 5U unt>crfö^n;

licöcn 0cgnern bcfttmmt ju fein. ?Wurrat) bcfa^

tk größte ^clbftbc^crrfc^unß , ctnc ^o^e 33orft(^t,

unt fctnc (Strtcnrcinbett war tatcHoö, tccÜ er aU

gübrcr bcr proteftantifc^cn Partei einen ftrengcn

\!ebcnö»rantcl für fi(^ angemeffcn glaubte, ^otb-

n>eU war fübn, rafttoö unt fdjranfenloö. 3« ^^^

^ugenb auefc^wcifcnb , »ar er auc^ im reifen

^anneöatter tcm ÜSergnügcn übermäßig ergeben

geblieben. 3}?urra» batte tie fc^Ieicbente 5?orfi(^t

fceö intifc^en 3ägerö; 3?ot^ireU war beftig,

balefiarrig, rob unb c^nift^ in feinem 53enc^men,

wo bie anerzogene ©ewobnbeit beö öbelmann^

ibn nicbt in ec^ranfen bielt. Unter bem 5lnf(^ein

leicbtfinniger ©orglofigfeit rerbarg er bie ^(äne

eines ungemeffenen (Jbrgei^es. (Sein Sleu^ereö

war, nad) tm llxtptii attcr ®ef4)i(^t0fc^reiber,

hä^iiä), feine Haltung ungef(^i(ft, feine Sanieren

übertrieben wenn er böflic^ fein wollte, feine

21uefcru(f^weife bart unb ro^. ©eine ^olitifc^cn

unb retigiöfen Slnftc^ten batten feine befiimmte

j^orbe; er fcbwanfte 5Wifd)en ben ''])arteien, ^tradf-

tttt ben Äatboliciömuö unb ben ^roteflantisJmu^

glet(bmä§ig unb wcnbete fic^ tem einen ober bem

anbern ju, i'e nac^bem eö fein 23ortbcil erbeifcbte.
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Unb für einen fo(rf)en ^am fotttc Wlavia fpätcr

ben üon t^r geliebten JJarnte^ aufgeopfert ^ahtnl

Äaum ein ^a^x ^tk ^ot^mU nac^ 3)?aria'^

^legierungsantritt im <Btaat^tatf>t gefeffen, aU ein

^iebeö|)anbel mit ber S^oc^ter eineö angefe^enen

(^binburger Äaufmannö, tvelc^er ju einer (Jmeute

SSeranlaffung gegeben, 9)?ario genöt^igt ^atk, t^n

für je^n S^age in bas ©efängni^ ju fe$en. 33oIb

barouf |)atte eine iüirflic^e, ober üon SJJurrap fin*

girte 3Serfci)Wörung gegen ÜJinrrap'ö l'eben, für

bereu Urheber Sdot^mU galt, feine abermalige

@efongeuf(f;aft herbeigeführt, au^ ber er ftc^ uac^

(Jngtaub gejlüd)tet. 2)eunoc^ füllte 9)?aria 3«'

trauen ju i^m. 33on 33errätbern umgeben, wk

fie [lä) befanb, f^ien i^r ^otbttjctt, bejfen 33ergeben

ftc^ niemals gegen fie felbfi gewenbet I;atten, »er-

läpc^ SU fein, unb bieö um fo niel^r, aU '^k-

manb in i^rem ganzen Steic^e lebte, auf beffen

gri)^ere 2:rcue al? J^eerfü^rer fte ju rechnen ge-

Ijabt pttc.

X)a9 unter foldjen Umftänben btc ©cf>nfuc^t,

fid) einem ^I)?annc ju »erbinbcn, beffen fcfler Söei-

ftanb ibr gewi^ wax, weil feine 3ntercffcn unb

bie irrigen aufammenftcicn, immer Icbbafter in ibr

werben mu^te, tvar nur ^u natürlid). 8ic tjätte

5ubem fein ^^araftcr fein muffen, fotttc ber unge*
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rechte 2Bitcrftant vjegcn tljrc Sbcplanc üe nic^t

jum »5cftbaltcn an fccnfclben bewegen; fein ^iih,

foUtc tbre ?icbe für Darnley fic^ nidjt jur l'eit>cn==

fc^aft cntjünten an ten ^binberniffen , n)el(^e btefc

?tebc fanb. Daju fam bcr @efcanfe, fca^ ben rebel-

Iif(^cn Corbö ber Sßorwanb genommen »erbe, bie

apt tüxä) bie Dlebeüion »er^inbern ju njoUen, wenn

biefe (5be bereite roUjcgen war, unb fo cntfcfeJc^

fiä) ^axia, j^on Sarntei/ß äBünfc^en bcftürmt,

wäfjrenb bie S'lebeUeu unter SSaffen (tauben, am

29. 3uli 1565, fünf Tlomk nac^ Darnieü'ö 2ln*

fun^ in Sc^cttlanb, i^re ^^rauung mit X)amle9

»ottjieben ju laffen.

grub 3}?orgen0 jwifdjen 5 unb 6 Ubr erfcbien

bae junge ^aar »or bem Slltar in ber Äapcüe

»on J^ol^roob, fc^ön wie faum ein jwctteö i'emale

»or einem Slttar gefianben. ?Waria, welche bie

933itwentrauer um ibren erfien Gatten niemale

abgelegt ^attc, erfc^ien in fcbwar^cn, wtit berab^

flie§enben Öcwänbern, eine grc^e 3:raucrbaubc

auf bem Äepfe, in ^Begleitung ber ^arte »on

Scnor unb tlt^ot, welche, na(bbem fic bie Äö*

niginn oor ben 2lltar gefübrt, fid) entfernten,

um ben 33räutigam bcrbeijubclen. '}tad)bem ber

^öifc^of »on 33ret^in ftc in Gegenwart ibree gro*

§en 0efolgee getraut hattt, ftecfte er brci JWinge
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an ten ^ino^tx ter Äöntgtnn, beren mtttelfier ein

foftbarer Diamant n)ar. J)ann fntcte baö funge

^aar nteber, bie ©ebete ivurben über bemfelben

gefproc^en, 2)arn{e9 umarmte feine jiunge ©attinn

unb 50g fi(f>, t>a er ni4)t fat^iolifcl; wax, mit ben

übrigen nicf)t fat|>oIif^en ?orb^ jurücf, bamit bie ^ö*

niginn bie 9)Zejye ^ore. 2)arauf warb fte »on bem

größten X^zik ber Slntrefenben in i^re ©emäc^er

begleitet, i^re ^rauerfleibung abzulegen; ivobei

nac^ einem alten ©ebrauc^e atte ?orb^, bie ft(^

i^r nähern fonnten, bie ©rlaubni^ fjatten, ibr

beim Stuefteiben be^ilftic^ ju fein, inbem fie eine

5?abet auö i^ren ©enjänbern sogen. Sann über-

lief man fie if>rert Kammerfrauen. @ic legte

©allafleiber an unb erfct)ien im ©altfaale, n>e

man hi^ jum WttaQ tanjte. SBei ber ^afel trug

X)arnle9, ber na^ ber 33erlobung jum J^erjog

oon Sllbani; unb ]ie|t jum Könige ernannt njorben

war, bie föniglit^en ©ewänber. Unter großer

?0?uft{ würbe @elb unter bad SSolf auögct^eilt

unb nad) ber 9)?a^l5eit hi^ jum Slbenbe getanjt.

©0 gering unb fd;t)nI;cite(oö biefe geierlid)-

feiten 9J?aria erfc^einen mußten, wenn fie fie mit

ber pl;antoftifd)en ^ra^jt •otxQliö}, üon ber i^r

erflcr J&o(^jeitötag umgeben gewefcn war, fo lic§

bie bo^pctte S^iürfftc^t auf bie na^c Ärieg^gefaljr
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unb btc ?lnjt(t)tcn ibrcö protctlanrtfc^cn SBolfce

faum anbrc ^cicrlidjfcttcn ju, unb f(^on bic crflcn

Za^t bcr Cfbc würben burc^ bic iRot^wcnbigfcit,

bcn 9lcbcücn gegenüber einen (5ntfrf)fu§ ^u faffen,

in 2:agc bcr 8orge unb 5lrbeit j?ern?anbelt.

'Jloö) febnfüc^tiger mö) fHuht unb me^r no*

5um Vergeben geneigt aU je, t>erfu(^te Ü)?aria ec

eine 23crfebnung mit ^TRurrap einzuleiten. 3u bie?

fem 3wec!c fenbeten ?enor unb 2)arn(ep einen

33otf(^after an ^D^urrap, ibn ju benad)rid)tigcn,

wie ftc feine 2(rt »on Uebelwoüen gegen ibn ^eg*

ten, unb ü)?aria erbot fic^, bie ftrengjie Unterfu*

djung einleiten ju laffen gegen 3ebcn, ben ü>?ur^

rap einer 33erfrf)w6rung gegen fic^ fc^ulbig glau*

ben foUte. Ü)?urra9 aber war gu wtit gegangen

unb bereite ju fe^r in (Jlifabetlje J&änben, um fc

leitet ^urücffebren 5u fönnen. X)it näc^jie ^olge

»on 2)?aria'^ SBer^eirat^ung unb Damlep'e (ix-

nennung jum Könige war eine neue 33efcbwcrbe ber

rebeUifcben l'orbs bd (iliiahüh, unb ein barauf

folgenber ^weiter iBefebl (Jlifabet^'ß, ber l'encr unb

Damicp ju augenbticflicber ^lücffe^r aufforberte.

JJiefer 93efebl fanb natürlich fein @ebör.

^enor antwortete, ba man fein SSeib nocb immer

im Jower gefangen ^altt, fo müjfc er glauben,

ba§ and) i(>m bae ^(ima X)on ^glanb nic^t t>orf
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t^eüfjaft fein tt)erbe; Darniep hingegen nannte

fiid^ X>on jegt an nur ber Äömgtnn »on ©^ottiant»

SU Streue unb ©ei^orfam oerpfltd;tct , unb ^laxia

felbft entgegnete auf bte fitnterliftige grage beö

engltf^en ©efanbten: ob fte genjtttet fet, bic ?orbö

jur ^iücffe^r nac^ Sngtanb anju^atten; fte fönne

nt(f)t glauben, ba§ btefe ^rage t^r tm (Jrnfte öor*

gelegt ttjerbc, ba bte Corbö fic^erltc^ ntd^t geneigt

fein njürben, ©c^ottlanb ju »erlaffen, aud^ mnn

fte felbft i^nm ben SSorfd^lag niacl)en follte.

@ö ifl auffallenb, tt>ie in jieber 5teu§erung

©ifabet^'^ ftc^ ein boippelfinnige^ SSBefen aui^fprict)t,

wie alte i^re S3er^anblungen unb SSorfrf)läge bar^

auf bered;net finb, einen 2luöweg na^ beiben @ei*

ten frei ju laffen, tt)ä|)renb alte 33ricfe, alle 933orte

^Waria'ö baö ©eprägc einer fejien, offenen grei-

mütl;igfeit unb alle if>re politif^en JP)anblungen

ben (Stempel ber ©rabi^eit tragen. @o entfd)lo^

fid) 9)?aria benn aud; balb nac^ i^rcr 3Jerbeira^

t|>ung mit 2)arnle9 einen neuen Sßcrfud) gu einer

friebli(^en Sluöglci^ung ber iBerf>ältniffc jwifcften

(Jnglanb unb ©c^ottlanb ju macfjen ; unb in ^^olge

eine^ oon (JntftcUungcn unb falfd)cn 5lnflagcn

wimmelnben S3efc^n)erbcfd;reibenö , baö (Jlifabet|>

ber ^öniginn überreichen lic^, fenbcte 2)?aria mit

ber einfad)fien unb würbigficn 5GBiberlegung beffcl*
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bcn ben (Entwurf eincö griebenstractatcß nad)

dno^lant. di ^ie^ m bcmfclbcn; Der töirig

unb tte Äömgtnn »on ©c^ottlanb, jufricben mit

bcr grcunbfdjaft i&rer föntc^ltdjen Sc^roefter von

^nglanb, erfldren feicr(id), ba§ fic wöbrenb (5li*

fabctbö unb tcrcn rechtmäßigen &:ben ?eben, nie*

malö einen 3Serfuc^ machen »erben, fie irgenbaie

in i^ren 5(nfprüd)en auf bie engltfrf)e ^rone ju

»erlceen, ober bie Stufie beö ^önigsreic^ee auf

irgenb eine 2Öeife ju fioren; fie »erfprec^en mit

feinem Untertbanen ^nglanbö j'emalö in eine 3Ser<

binbung ju treten, wel^c ben 3le(^ten ber J^err*

fc^er entgegen fein fönne, auc^ mit feinem aue-

länbifc^en dürften ein 33ünbnif jum ^^ac^tbeile

Unglaube einjuge^en, »ielme^r ein 33ünbni§ mit

(5nglanb ju [erliefen jum 9?uöen unb jur ^örbe?

rung ber J&errfc^er unb ber Untertbanen beiber

Cänber; unb enblic^ geloben fie, faUs üKaria @tu*

ort femald auf ben J:bron ron (Jnglanb berufen

werben fcüte, niemals eine Sicnberung ober ^Jcue-

rung in ben reiigiöfen unb polihfc^en ^^reibeiten

bee Canbeö t>ome^mcn ju aotten. 2)tt|)ingcgen

foUc, für ben gaU, baß (Jlifabet^ obne ret^tmä*

§igc (Jrben fbürbe, tuxd) eine ""Parlamcntsafte bie

Ärone CJnglanb'e bem Jt»aufe *3tuart jugefidjcrt

werben, unb bie Äöniginn »on Snglanb fic^ »er-



370

^fTic^ten, iveber mit fc^ottifc^cn Untert^anen, no(^

mit au^wörtigen dürften ein 33ünbni^ gegen

'B(i)Ottiant> einpgel^en. — 2)iefe 58orfc^Iäge 3)?as

ria'ö ttJurben niemals beantivortet , unb tro^ ber

<3e^nfu(f)t nad) ^rieben, njetc^e am jeber 3eitc

Derfelben ^eroorleuc^tet, fa^ SÄaria jtc^ genöt^igt,

einen SSlonat naö) i^rer ^oc^jeit gegen SJiurrai; in'ö

gelb 5u jie^en, bepn Unternehmung v»ün (Jlifa*

bet^ mit diat^ unb .^itfögetbern unterftü^t würbe.

Um ftc^ i^rem aufftänbigen Slbel gegenüber,

wenigften^ einen feften ^alt im Canbe ju begrün*

ben, ging 9)?aria'^ ganjcö 33cflreben barauf ^in*

am, bie günftige ©timmung unb bie ^kht, weldjc

baö S3oIf für fic ^egte, auf jiebe Söeife ju er^at*

ten. £)bgteid^ für i|>re ^erfon bem Äatf)oli5iömu0

feft unb ftreng ergeben, ^attc fte ftd^ bennoc^ fietö

ac^tungsooU für ben ^rote|^antiömu6 gezeigt, unb

fic^ nie geweigert, bem proteftantifd;en ©ottecbienfie

beijuwobnen , fo oft ibre Slnwefen^eit hti einer

^auffeierlid)feit ober einer Trauung im ^aufe be^

2lbelö geforbert worben wax. ©ie ^attc fclbfi in

i^rcr ©cgcnwart J)iecuf|'ionen über ®egenftänbe

ber ^rotefiantifd;cn ©octrin vcranfiatten laffen, unb

aud) X)arnte9, um alle 3wcifcl beö ^c\ki an fei<

ner Xreue für bie Deformation ju entfräftcn,

überrcbet, gleich am Sonntage nad) feiner Jrau^
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ung tcm @ottcebicnjic bctjutro^ncn , fcen ^o\)n

itncr in tcr ^auptftrc^e abbicU. Hb« auc^ bort,

an ter 8tättc beö griefccne, cm|>nn9 ibn txx

unerbittliche '•partei^a^ tc^ ^efonnatorö. 3cbalb

Äner erfabren, ta^ ber iiönig tie Äird;e befuc^en

werte, ^attt er ten $Bibeli>er^ '>3c^ tt)iU SBeibcr

?,u I)cinen dürften matten unfc Knaben fcUen über

X)ir berrfc^cn" jum ^erte gewählt; unb bic ganje

^rebigt gegen Darnicv »cnbenb, jie jum Zone

bö(^fter perfön(i(^er 35eleibigung gcficigert, bie

er jum ©c^luffc tn bie SSortc ausbrach : >@ott

hat mit fRtö)t ben 2C|>ab bcftraft, weil er fein |>eib'

nifc^ee SBeib, bie J^ure ^qabü nic^t bcfe^rte!

öiner folc^en iöefc^impfung gegenüber gu

f(^)»eigen war unmöglich, bagegen ju ^anbeln ge*

fdbrlic^ ; aber '^Slavxa hattt feine Söa^l. <cie ent-

hob Änor für'^ Qx^t feines 2lmtc(J, entfette ben

ron ibm unb üKurra^ ganj abhängigen ^re»ofi

»on (Jbinburg, unb brac^ an ber 8pi$e bee ibr

treuen leeres am 25. 3Iuguft von (Jbtnburg auf,

ben SiebeUen ju begegnen, ben ^a§ bee aUmätt)ti«

gen 3«>|>n Änor unb feiner fanatifc^en 2(n^änger

in ber ^auptfiabt fjinter fic^ laffenb. SBöl^renb jic

fic^ nacfe ©laegott? wenbete, wo 2)?urrav fein Ca-

gcr aufgcfc^lagen I?attc, »erlief biefer baffelbe, einen

offenen Aampf f4>euenb, erreit&tc (Sbinburg auf
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entgegcngefe^tem SBege unb überrumpelte bie

©tabt, in ber Äitor für i^n beftönbtg öfentließe

©ebete ^atk galten (äffen. 2)aö 3SoIf aber fcfjlug

t^n jurü(f; bie Äöntgtnn folgte t|)m augenbltcfttd;,

unb ?!)?urra9 tra(f)tete nun bte fübltc^e ©renje ju

erreichen, um ftc^ einen f^netten ^tütfjug nac^

(Jnglanb ju ermogtic()en , ober, wenn e^ t|>unlic^

wäre, 9}?aria sum Ueberfc^reiten ber englifc^en

@renje ju »erlocfen; benn fd;on bamalö waren

atte 3Äafregeln für einen folc^en gaü getrofen,

unb ber engtifd^e ©efanbte ^attc an ?orb 33ur>

Ieig|i gefc^rieben : »er l^offe, ba^ meUeic^t balb ein

?anb beibe Königinnen umfaffen werbe.«

3nbe^ glü(f(i(t;erweife war 5Waria in biefem

Slugenblicfe nidjt ju täufd;en. 3n leichter 23ewaf'

nung, ^iflolen an i^rem ©attelfnopfe , folgte jte

inmitttn i^rer Offijiere bem ^eerc, wie felbfl 3o^n

Ä'nor fic() ju fagen gezwungen fa^, »mit männli*

c^em unb immer wac^fenbem 9)?ut^c«. (5inc ^ro=

elamation, welche fie au^ bem gelbe, |)auptfäd;lid)

gegen 9)?urrav gerid)tet, ertie^, trägt baö Gepräge

biefer männlichen Sntfc^iebenf)eit. öö ^d^t barin

:

»3n i^ren eigenen ©riefen fpredbc« bie ÜiebcUcn

eö offen avi&, ba^ bie größte ©i^erfteUung ber

9teligionefreitjcit i^ncn nic^t genügt, fonbern bap

wir mit ©cwolt burc^ ben ©taatörot^ bebcrrfd^t
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werten foüen, ten cö ibnen gcfaücn wirb, für

um ju ernennen. Dae tfi feinem unfcrer fonig^

liAcn S^crgdnger, ja nic^t cinmol einem dtt^tti'

ttn jugemutbet »orben. Der gürfl otcr wer ihn

vtrtvat, wöblte ten ©taatsratb fetbfl aue tc*

ncn, tic er für tic ©ecignetften bielt. Jlle wir

fclbft ncd) jünger waren, bei unfercr Slnfunft

in tiefem didAt, Rotten wir bie SSa^I beö ©taat^?

ratbö mä) unferm SSobIgefaKen , unb foüen je^t,

t»a wir gro^jä^rig finb, jurürfgebrac^t werben

in bie ?agc eineö Ü>?inbenabrigen unb unter 33or=

munbf(baft gefegt? @o lange aU bie atebcttcn

bcn ?fiatb mit unö t^eilten, war auä) nie bte

ffittt bat)on ; je^t aber , ba c^ ibnen nic^t länger

geftattct werben fann, Slüeö nacb ibren ©elüften

gu tbun, mpcbten fie une einen 3aum in ben

^unb legen unb un«< einen Staatsrat!) nac^ xb>

rem @efd)ma(fe geben; gerabc ^erau^gefagt, ftc

fclbft möchten ^önig fein, unö ben teeren Xitel

laffcn unb ben 0ebraucb unb bie SSerwaftung be^

Äcnigreit^ee für fi(b fetbfi bebaWen.«

Diefe ^rcclamaticn wirfte. Die Söaffenfä*

l^gen famraelten ü^ immer jablreid^er umüÄoria;

fic fonntc ee wagen, ftc^ ben ©renken ^u näbent,

unb 3Äurrao, bart rcrfcigt, fab feine Gruppen

ftd) jerfhrcuen. '>Dlit einigen feiner J^rcunbe fllüt^s
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tut er m6) ©nglanb, voo dÜ^aUt^, untreu auü)

gegen t^n, t^m jtt)Qr ein Slfpl eröffnete, aber nur

m<i) otetfac^en 93er|)onl)Iungen |tc^ baju entfc^to^,

t^n »or ficf) ju (äffen, unb tbn nötbtgte, tn t|>rer

©egennjart »or tem franjöftfc^en unb fpanifc^en

©efanbten ju erflären, ba^ meber fie felbfl, noc^

fonft 3c>n<J«t) in ifjrem 9?mnen, ifjn jemaU gegen

bie Äönigtnn »on ©cöottlanb aufgereiht ober ipm

ben geringften S3etftanb geleifiet ^abe.

Sßäbrcnb beffen ^attt ^aria, aU Sluffeber bcr

©reu je im ©üben 33ot|)n?ett juriicfgelaffen unb

fic|> nac^ ^binburg gewenbet, wo neue, fd^wererc

kämpfe fid^ i^r »orbereiteten , nacf)bem |ic ber

(Empörung .^err gett)orben. Darnle^ war nom-

Itc^ nur wenige SÖBodjen 5i)?aria'6 (Statte gewefen,

aU fie eö einfcben mu^te, bafj ibrc 5öa^l minbe?

ftenö für tbr perfcn(id)eß ©türf feine beilfame gc^

wefen fei. ©arnlep'e ©c^ön^eit unb 2lnmut|>,

fein @cift unb feine 33i(bung v^erbargen unter tb^

rer blenbenben Jl'^üKe eine il^errfd;fuct>t, bie fic^ bii^

auf Äleinigfeiten erj^rerfte unb burd; feine tHüd-

fic^t auf bie gefä|>rli^e ^age bcö ?anbe^ unb ber

Äöniginn in ©^raufen ju balten war. Dabei

jeigte er ficb au^fd)Weifenb in atten ©enüffen, unb

fo niaf^Ioö im Xrinfcn, baf? er beraufd>t cinft bie

jtöniginn, bei einem 35an{ctt ber iöürgerfc^jaft, tn
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fe greHt4>er SSetfe bcictbigte, ta^ ftc tn 5:bräncn

fccn ^eflfaal t>erliep. 3ntc§ tiefe Äränfungcn tee

©eibc^ unb ber ©atttnn würbe ÜSaria'ö ^iebe

vxcUtifbt ertragen, •oicUci^t 5u überwtnben rerfuAt

babcn; anbere tvar ee mit feinem (streben nad>

bcr abfeluten ipcrrfcbaft. ^lavia battc in bcr

SSdrme ibrer 3nnetgung für 2)arn(eo ibn jum

Äömge ernannt unb ibm ben irefentlic^ften (Sinfluf

auf tbre J^anblungen jugeftanben. »Setn 9?ame

warb mit bem ibren, balb fcr balb nacb bemfef-

ben, unter oUe 21ctenftücfe unter^eicbnet ; bae aber

genügte S^arnlep nicht unb er beftürmte ^i)?aria, ibm

bie matrimonial -crown ju rcrietben. 'iDlit btcfer

Ärone wären ibm iräbrenb ihrer ^(bicit i^x Solang,

ifjre Slecbte unb ber gan^e 3?eÜ6 ibrer ^yjlaä}t über-

tragen Worten, wie eine Qxau bcberen tWangee fie

auf einen (^telmann geringeren dtangee naö) tem

@efc$e übertragen fonnte. Damiep jcbot^ t)er<

langte au^crbem, ba§ ibm au* nach IDtaria'd 5:obe

bie ^crrfcbaft jugefic^ert werben feilte, ^aüi' *r?a=

via o^ne hinter fiürbe. 3" »lUen tiefen Schritten

^ättc ee i'etenfaüe tcr 3nftimraung tee Parlamente

beburft, aber wie fennte ÜRana baran benfen, biefe

3ufHmmung ju fortern, feit fic I^arnUp's QbaxaUtx

fonnte V 3öie hätte fie taö Socö tee S^eic^ee ober

ihr etgenee feinen Tanten anv>ertraucn bürfen?
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3e entfc^tebener ^axia ftc^ a(fo ©arnlei/ö

Slnfprüc^en «jtberfe^te, um fo heftiger tt)arb fein

(Streben, unb er »erfuc^te burd^ ben S3eifianb bc6

Slbelö SU erlangen, voa^ bte ^öm'gtnn t^m »er#

weigerte, inbem er bie (JbeUeute unb ^^ijjio, bie

ihm bei feiner 33ermäblung forberlic^ gewefen tca^

ren, in fein ^ntereffc ju gießen »erfuc^te. 33et

bem Slbet ^atk er ein teic^teö <3piel»

Unter einanber in beftänbigem Äaraipfe, fanben

bie fc^ottifc^en ^artei^äupter fic^ augenMirf^ ju*

fammen, fobaib eß galt, bie SWad^t ber Ärone ju

f0tt)ä4)en, unb auc^ je^t, wo fie 3)?urra9 unb

feine Sln^änger auö ^nglanb jurücfju|>aben tt>ünfc^«

ten, um eine ftorfe 2)?aiorität in bem beöorfte^en^

ben Parlamente für fid; ju gewinnen, fagten fie

X>axnU'C} ibren ©eiftanb ju, wenn er bafür bie iöe-

gnabigung unb 3urü(fberufung ber 9lebcücn erwir^

fen woUc. S'lijsio allein, ber Äöniginn ju treu er»

geben, um Darntei; aU i|>ren J^errn feben ju wol-

len, war Weber burcb bees ^önigö Drobungcn, noc^

burcb 2)?orton'^ (Jinflüftcrungen ober ^Kurrap'c«

verfudite 33eftecbung für Darnlei; ju bcftimmen

unb in feiner 3:rcuc gegen 3)?aria wanfenb gu

macl)en. Daei legte ben 0runb ju feinem ^obc.

2)arnlep aber ging mit ben Vorb? einen Straftat

ein, nac^ weldjem fie 3cbcn entfernen, beftrafcn
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unt verfolgen iroUtcn, ber ffd) tcr ^ücfberufung

Ccr ^orfce witcrfcetc , tcr eine Untcrfucbung ctcr

Strafe für fie beanfpruAte , roic ftc aud) ^c^f«

verbannen, gefangen nehmen oter töMen woUtcn,

fcer üc^ I^amle^'^ ?lbfic^ten auf He uialrimonial-

croNvn entgegenfteUte. Diefcr Xractat enthielt

fcen entfc^ietenften JDO(t)rerratb unb n?ar in feinem

^wetten Jbeite wefentlic^ gegen Üt unglücfli(be

Äoniginn felbft, otier gegen S^ijjio gerichtet. Xa^

""3)?aria freiwillig niemal? ibre (finiriUigung ta^u

geben würte, bie Unterfuc^ung gegen bic StcbeUen

nieber^ufcölagen , über welcbe bae ber>orftebente

"Parlament ju enff(^eibcn ^attt, baüon waren alle

üBerfd^worenen überzeugt; ebenfo febr, ba^ ü« baö

Parlament nidjt freiwillig prcrcgiren werbe. Ö^

blieb alfc nur bie li?ögli(^feit, unter bem 33orwan'

be, bap man für bie Sicberbcit ber Äcniginn be*

forgt fei, ftd) ibrer ju bemächtigen, Damleo mit

ber böcbften Gewalt ju beiebnen unb bae "parla*

mcnt 5u »rorcgiren, ober ju ©unften ber 'Ver-

bannten ein^ufc^ücbtern, *^lber felbft für biefe (^c-

waltmapregel beburfte man ben 3lnf(^>cin eines

vernünftigen ©runbcs, «nee ©runbed, weebalb

«an für bie Äöniginn beforgt erft^einen fcnnte.

*Wan fam alfc überein , iKi^^io ale einen (iJünft»

Itng bc8 "JJapftci^ ui be;cid>ncn, feinen (finflup auf
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bie Ä'öntgtnn aU bcm 2Bo|)I tee ?anbee ent^ecjen.

tarjujlelien , bte ^otitgtnn gefangen ju nehmen,

lim fte öon S^itästo ju trennen, unb btefen, ber

bei ben ^rotefianten unbeliebt wax, nöt^igen gaUe

gu opfern. @o tt)arb bie ^ataftropbe vorbereitet,

bie am 9. 3)?är5, brei ^age , e^e ber ^roje^ ber

33erbannten »or bem Parlamente beginnen foüte,

jur 5luöfü^rung fam.

2ln bem Slbenb biefee 5;ages! »erfammelten bie

5ßerf4)Worenen \i^ jdoI;I bewaffnet, mit einem ©c-

folge »on mehreren ^unbert SSftamx in ber 9^ä^e xion

«J^ol^roob. ?orb SP?orton, ber baö Unternebmcn

anführte unb ^orbgro^fanjter be^ ^önigreic^ö war,

Iie§ i^ncn o^ne ©c^wicrigfeit bie Zl}oxc bee in

ber (Jbcnc gelegenen ®d;loffe6 öfnen, beren 33c'

tt>a(f)ung er »erfprad). 2)urd) bie ^'ircbe nabmen

fie auf ben ©eitentrepv^en, bie nod; t)orI;anben ftnb,

i^ren 2ßcg nac^ ben Bimmern ber Äöniginn.

5D?aria war forgloö mit ifircr natür(td)cn vccbwc*

fter, ber Gräfin t)on 3(rgt)le, beren Ü)?ann ju ben

58crf(^worenen geijörte, mit i^rem 33ruber Robert

(Stuart unb mit SRijjio bei Xifc^, wäbrenb tbr

^auef)ofmei|^cr ^eaton unb ein ^aar anberc Die*

ner bie Siufwartung beforgten. ©ie bcfanbcn ftch

in bem flcincn (^abinet fjinter bem ©d)Iafgcmad)

ber Äöniginn, baö faum äwölf Duabratfu^ gro§,
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nur eine Jluegangetbür in fcae Sdjlafgemad) fclbft

battc. Öcgcn ad)t Ubr fam Damlc» turd) eine

fleine lapctcntbür, »reiche mtttelji einer vcrboroic-

n?n 2;reppc oue feinem 3inimer in bas «Schlafe

o^tmad) fcer Königinn fübrte, in tae ßabinet, um

Üd) jU überzeugen, cb irgcnb (Jtwaö tac 33orba^

bcn bintere. C5r fanb Sllle? rubig, unb ^u feiner

iufriebenbeit Mi^io hei fcer Äöniginn, ber, in

betjem @ratie frdnflid), fccn falla^t überbauet nur

feiten »erlieg, (ix batte ein Icfee ^aucfleit» vcn

Samaft mit "^^el^ verbrämt an , tin tltlacjvammö,

eine J^ofc t>on lammet unt tin reicbee ^unjel

am ^alfe, tae nacb feinem 2:obe nicht njiebergc-

funben njurte.

iJ^acbtcm ter Äcnig lange genug in tcn Sim-

mern geblieben »car , um bic 3Serf(^n?orenen über

bie gorträumung alier moglid)en J^inberniffe ju

berubigen, folgten fte ibm auf bem 2Bcge bcn er

felbfi gefommen n>ar; an i^rer ©piec @eorgee

Douglas, ber iBaftarbbruber »on -D^urraiV^ ^l^ut-

tcr, ein ^enfd) £>on ben auöfc^tueifenbften Sitten.

iRtben if>m ber 46iäbrige robe unb njüfte Verb

dtut^r^en, ber, bleich unb mager wit ein @efpenft,

eben erfl t>on fc^tverem ^ranfenlager erftanbeii

war. Da er es übernommen batte, bie iPcJoe=

jungen ber 5?crfd)iüorencii ^u leiten unb ben 3lu-
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griff ju machen, trug er eine üoüige Dtüftung

unter feinem ^offleibe.

2!iefe aWdnner, gefolgt von fo 33ie(en, aU

baö ^abinet faffen fonnte, ftürmten piöi^Uä) hinein,

wä^renb etwa »ierjig Slnbre in ber ©c^Iafftube

jurürfblieben. 9?ut|>oen mit feiner fc^weren, flap*

pernben 9iüftung auf ber langen , erfc^ö:pften ©e^

fiatt, bleirf) unb entfeßti^ anjufd;auen wie eine

wanbelnbe idd)t, worf fid) o^ne Umfiänbe in

einen (SeffeU 2)ie Äoniginn, mit empörtem ßr^

ftaunen auffa^renb, frogte iljn: »233aö bebeutet

biefe Unöerfc^ämt^eit? ^^x fe^t auö, alö fübrtet

3^r 33öfeö im ©c^ilbe?« ^int^t^en wenbete feine

^o|)lcn Singen ouf dii^^io unb antwortete, -ba^ er

eö nur mit bem @c|)ur!en ju t^un |>abe, ber neben

i|)m ftänbe.« Stiäjio »erlor barüber feine Raffung,

aber 9)?aria nic()t. 9)?it ber i^r eignen «Selbftbeberr-

fc^ung forberte fte öon 2)arnlei;, jie gegen biefe ^e*

teibigung ju f^ü^en. 2lt«J fte jebod) bemerftc, ba^

i^r ©attc ein t^eilnamlofer Bufdjauer ju bleiben

beabjT(!^tigtc , befaßt fie 0tut^»en bei 6trafe beö

^ocböerrat^ö bie @emäcl)er ju t)cr(affen, unb »er-

^ie^, wenn wirflid; ein ©runb ju einer Älagc

gegen Stijsio üor^anben fei, fo folle bac ^Parlament

|ie unterfud;en. 3nbc^ noc^ wäbrenb |ie fprad),

warb S'liäsio mit bcn bclcibigcnbf^en (cd)mäbungen
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r>on 9iutbt>cn überbau^, fo ta§ er faft bcjinnunge*

lod feinen Dcld) 509, unb -©crcc^tigfett, @erecb«

tigfett«« rufent, üä) bintcr ÜJJaria flüchtete, beren

©cwänber er imt fetner J^ant» crfa§t ^ielt. 3n tte*

fem Slugenblitfc warfen bte 23erfd)Worcnen ftcb über

ibn. üÄarta'ö l*eben felbji war gefäbrbef, Üiutbüen

rief JDamlev in, bte Äömginn in bie $tnne ju

nei^men unb ju entfernen, ^JOiaria'e 3)ienerfd)aft

rerfuc^te ben l*orb binauejubringen , fein @cfctge

itür^te berein, ber (J^tifd) warb umgeworfen, bie

\2peifen unb ieUcr fielen flappemb ^ur iJrbe, unb

baue nid)t bie ©räfinn Strgyle eine ber Äerjen

ergriffen unb in bie ^öpt gebalten, fc würbe

in ber Dunfelbeit unb in bem engen 9laume, in

wcldjcm bie Ädmpfenben aufeinanber gefeilt wa-

ren, wabrfc^einlid) bie Äöniginn felbft bae €)?fer

biefee ^Ittentates geworben fein, «(^werter unb

Xiolö^t waren bereit» au« ben 8(^ctben unb bie

^iftolen gegen ^lij^ic unb bie Äöniginn gerichtet

gewefen, aber noc^ fein otc§ gef(^eben, ale Dcug^

lae Darnlev'ö Xolc^ »on beffen Seite ri§ unb

über ÜWaria'e ©(bulter, bie ee m'At bemerfte,

nai^ diiiiio fiad^. Dann warb ber Unglü(fli*e

bittet bae Schlafzimmer in ben (Jmpfangfaal ge-

fc^leptt, WC er aii^ fecbeunbfünf^ig 2Bunben blu^

tcnb, fterbcnb ^urücfgelaffen würbe.
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SSäfjrenb tiefee in fcen (^emäd)crn ber ^iv

iiiginn vorging, »evfuc^tc 9>?orton ftc^ bcr in ^o?

h;roob tüo^nenben ^In^änger bei* Äöniginn ju

bcmärf)ttgen ^ «jeldje ftc^ ber Suntrfbcrufung ber

SJerbannten )vibcvfc|t Ratten. Stber eö gelang

biefen in bie 2Q3of>nung bes ^roüoft »on ^binburg

ju entfominen, ben fte t)on bem 3Sorfatte in ^ennt?

ni§ festen. Slugenbticflic^ würben bie vSturm*

glocfen in bei* @tabt geläutet, unb ber ^roi>c|t

mit fec^^^unbert 33ürgern begab ftd; nad) J^oli;rocb,

wo er bie Äöniginn ju fe^en unb burc^ fte felbft

über i|>re ©ic^erbeit berul;igt ju werben »erlangte.

3nbe9 nur 2)arntei? erfd;ien am genfter. dx er

flärte, ba^ er unb bie Äöniginn wo^l wären,

ba^ fie feines JBeiftanbe^ bcbürften , unb befahl

ben bürgern fid) jurürfjujiefjen. 'JJac^bem biee

gefc^el;en unb eine momentane 'BtiUt eingetreten

war, erfolgte eine l;eftige @cene jwifd;en ben

©atten, bereu 5?ittcrfeit burd) 9{utbi>en\^ 9?o^l)eit

nod) gefteigert würbe. i))l\t Späntiw, bie er in Ütis*

jio'ö 231ut getaud;t, wor 9tut^i>en in ba^ 3itnmer

ber Äöniginn jurüdgefeljrt , battc ftd) auf einen

@tul>l geworfen, einen 25ed)cr üHJein »erlangt

unb i^n bii auf bie 9^cigc auögetrunfen, wäbrenb

bie iit)niginn neben i^m ftanb. (irft ali? er be*

mcrfte, ba0 ^I^iaria, bie ibrer ©ntbinbung Mpt
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war, obnmäc^tig jufammenbrac^ , \Mvl^ er tem

Äöntj »or, fca? 3tnimct ju ocrlaffen unt> nur tit

Sluögängc mit ^iSa(^cn ju bcfcfiicn. ÜRaria f(t)ricb

fpäter tbrcm ©efanfctcn tu Jvranfrctc^ : »äöir wur-

Un s?on ben 53crrätbcrn furchtbar bcbrobt, ttc

une tne ©cjic^t erflärten, ta§ fie uns in Stürfc

bauen unb 9on bcn Söätten binabwcrfen würben,

wenn wir ee wagten, ju bem Stabttolfe 5u fpre^

(^en. ^ic ganje ^Jlac^t würben wir in unfcrm

dabinet gefangen gebalten, unb ee warb une fv\uni

bcr 53erfcf)r mit unfcrer Kammerfrau getiattet.-

3(m näc^ften ÜÄcrgen, cbfc^cn ee ein 6onntag

war, prorogirte man obne 3uftinimung ber Äö<

niginn ba^ 'i^orlament, ertbeilte allen weltlichen

unb geijtlid)cn ?orbe, bie bereite ba^u angefom^

men waren, bcn SPefebl, Cfbinburg ^u r>erlafFen,

unb f(bon am ^benbe trafen bie SBcrbannten aue

(Jnglanb ein. ytun entfianb bie ?5ragc, wae man

mit ber Äöniginn beginnen foUe? »Bit freijugeben

trug man 33ebenfen auö J^urcbt v>ov ihrer ^aö)(\

fie bauernb gefangen ju galten, gab ee feinen

@runb »or bem Sßclfe, abgcfcbcn booon, ta^

Domlev tai ©efc^ebene bereute unb fic^ üon

3Ritleib unb \litht für fein fc^önee 2öeib, für bie

3Äutter feinee Äinbee ergriffen füllte, (fr fclbft

forbcrte alfo ÜRario'e öJ^eibeit unb t>erfprad>, von
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t^t eine fdjnftlic^e SSerjet^ung für ba^ eben @e«

f(f)e|)ene, fonjte für bie ^etmgefehrten ^lorbe ju

ernjtrfen, Dtefer 33orfc^(ag würbe, obfc^on wittx-

ftrebenb, angenommen. Ü)?ontag 2lbenb fd)(o^

man ben neuen '•JJact unb bte 5i)?örber D^iis^io'e,

fotme ^JJurrap unb feine Sln^änger, »ertie^cn

^oIi;roob.

@obalb 9)?oria fic^ mit 2)arnlet) aUein fa^,

^ielt fie ibm baö fd)tt>ere Unrecht »or, jtrf) mit

il;rcn ©egnern ju »ereinen. 2ßa^ bie Äraft unb

SBürbe einer beteibigten Äöniginn, was bic ge-

fränfte ^kht be^ 2Beibe6 ©d^merjlic^e^ unb 3flrt'

liebes ju fagen ivu^ten, warb »on i^r aufgeboten.

Darnlep warb erfc^üttert; er i>at um ibre SSer-

gebung. (5r leugnete eö ah, ba^ er ficb gegen ik

»erbunben, unb ba jte »on feinem Slnt^eil an

a^ijjio'ö ^obe m(i)t unterrichtet fein fonnte, gelang

ed ibm , il;r ben stauben ju geben, ba^ er biefen

?0?orb Weber verfd^ulbet, nocf) gewoUt, ober nur

bie Slbficbt ber Slnbern geahnt ^abe, ^tijjio ju

tobten. ^t\6)t 5um ©tauben on frembe SSabrbaf-

tigfeit, noc^ leichter geneigt einem geliebten 3}?annc

ju »erjei^en, lie^ 3J?aria fiel; gern berubigen.

3m SSertrauen auf 2)arnlcv fagte fie ibm, ba^

J^untlei;, 33otljweU unb ifjre übrigen betreuen

bereit wären, für fie bte 233afen ju ergreifen,
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unb ncd) in tcrfclben 'yiaä)t »t'tttgtc Darnle^ ein,

mit ter Äcnigtnn nac^ Dunbar ju flieben.

3n wenigen ^^agen fa^ fi(^ üKaria, ju ber

mcbr al0 bte J^älfte ibre^ Slbclö gcfto§en war,

abermalö an fcer Spige etneö JP)ceree. :Dic 33er?

f(^tt)örer, fon Damtcp »erlaffen, »om fßolh ni(^t

unterftüet, »cn ü)?aria'ö 33er|>rec^cn, ber Partei

5DZurrav'e ju »crjei^en unb nur bie ÜÄörber S'iijjio'^

5u beftrafen, untcreinanber gefpalten, waren niö^t

fähig, ihr ©ibcrftanb ju leiften, unb jerfireueten

ftc^ batb. ^aä) einem fünftägigen S3erwei(en in

Dunbar, fehrte bie Äöniginn, rcn 9}?urrat; unb

i^ren alten Sln^ängem gefolgt, nad^ (Jbinburg

jurücf, wo baö 93olf jie mit freubigcr Ciebc em<

pfing, währenb Horton, 9?utl>ren unb bie anbern

ÜÄörber ^lij^io'ä nac^ Snglanb flogen.

3nbe§, troe ber augenbU'cfliefen iöerubigung,

fe|>rte fein »olter griebc me^r in bad ^erj ü)?ar

ria'ö ein. Der 33errat^ i^re^ 33ruber0 ^JJurrap unb

ibrcö (Schwagers Slrgple fingen an, i^r baö 3"'

trauen ^u ben ^Wenfc^en gu nehmen. Ungcadjtet

I)arnle9'ö in einer ^roclamation au9gefpro(t>enen

33crn0erungen beö ©egcntbeils, bedngfligte ber

immer wieberfe^rcnbe @ebanfe, Darntep muffe

ein 5;beilnebmcr an ^ti^^io'ö (Jrmorbung gewefcn

fein, fie fort unb fort. %üd) war tit Wia^xptü

3ann9 Cnralti'« Sttifttagcbuc^. II. 25
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btefer ^Ijatfac^c ju S3ieien Mannt, aU ba^ ftc

tev Äöntgitttt lange »erborgen Metben fonnte.

@c^on am 4* Slprit fc^rteb 9tanbo(p^ an Sort

S3ur(etg|>: »bie ^öntgtnn ^at atte ©(t)riftfiü(fc

unb 33erträge 5tt)tfcf)en bem Äöntg unb ben ?orbe

gefe^en, unb fitnbet nun, ba^ feine (Jrflärung,

unfd^utbtg ju fein an S'lijjto'ö Stöbe, eine ?üge

gett?efen ift. ©ie fd^eint fd^merjtic|) beleibigt ju

fein, ba^ er burci^ fold^e ^itttl bie crown-matri-

inonial ju erlangen getradjtet fiat.« — 3u gtei^

c^er 3^it fagte 9JZaria in einem 33riefe an eine

il;rer n)eiblid)en 33ertt)anbtcn in granfreic^: »(Js

n>irb @ie fc^merjen ju :^oren, wie gänjtic^ mein

ß^arafter ftc^ in fe^r furjer S^it vcränbert |>at.

5luö einer leicht kfriebigten, bie ©orgen t>erfc^eui

(^enben ©terblid)en, bin ic^ ju einer »on beftänbi?

gen Beunruhigungen unb 2ßiberfprüd)en gequälten

^^iatur gettjorben," unb ber i^r ergebene ^amti

SSfitl'oiii bemerft: »©ie ifl traurig unb fcbiver^

müt^ig feit ber legten elenben, in i|>rer ©egen*

wart »erübten X^at\ man ^öxt fie oft fo tief

feufjen, ba^ eö ein Jammer ju ^oren tji, unb nur

5U SQBcnige benfeu baran, fte ju tröjlen.«

3|>r Ungtücf nod) ju fteigcrn, Ijatte Darn==

lep'e (Jbarafter fid) nad) bem ©djcitern feiner cl;r

geizigen fianc ju einer franfbaftcn äicijbarfeit



387

auögcbiltct. (Jr pörtt nid^t auf, fic^ gegen ÜÄaria

tarüber ju bcflagen, ta§ ihm am <^cfe niö^t bie

nötbige Stücfftcbt bctrtefen werbe, ba§ er ft(& mi^^

achtet unb gebo§t füble. @o wenig fein (5mpfin<

ben i^n in biefcm fünfte täuft^te, fo lag ber

Örunb feiner Unbcliebtf>eit nic^t in ber Äeniginn,

fonbem in ibm fetbfi. 3n>ift^cn XJarnle» unb

"2Rurrav ^attc immer ein J^a^ beftanben, wtii

^Äurrap fif^ Xiarnle^'ö SSerbeiratbung wiberfeet

batte; inbeih Xsarniep fid) mit ÜÄcrton gegen

Jountlet) unb 3?ctbtt?eU, bic 2(nbänger ber Äcni^

ginn, rerbunben, waren bie ^e^tern feine geinbe

geworben; unb burc^ bie Seicbtigfeit , mit ber er

^Worten unb beffen Partei fatten laffen, hattt er

baö Su^auci^ berfcnigen eingebüßt, bie hi^ tabin

geneigt gewefen waren, ficb mit ibm ju gefeüen.

5o •oon aUen Seiten mit ^i^trauen bebanbelt,

brang er in bie ^öniginn t^ren ©taoterat^ unb

ibren Jbofbalt ju entlarven, unb fie mit anbern

"T>erfcnen ^u befe^en, c^nt ba§ jte bä ber Sage

be^ i'anbee im Staube gewefen wäre, biefem fet<

nem 33erlangen ^u wiüfabren. 8ie felbft aber

bewies il^m fertwd^renb bie größte ^tücfficbt, fie

borte nicbt auf, ibn mit 23cweifen ibrer i'iebc ju

übcrbdufen, um baburcb wo mcglid) ein bejfere^

28ctl?ältni§ ^wiftbcn ibm unb ibrer Umgebung ber-

25*
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jufteßen, ü\U^ t^rc 33emü^ungcn blieben o|)ne

örfotg.

Unter fotogen SSerpttntjfen tarn bte 3ett t^rer

(Jntbmbung ^eran, bte fte ouf ben SGSunfct; beö

<Btaat^xat^ß in @bingburg|i dafite ertrartcn foUte..

u^o fte in ©efeUfc^aft öon ©arntei;, SÄurrai?,

^ct^votü unb 5lnbern, ben %px\l unb 9)?ai »er*

lebte. 5(ber fetbft biefe 3eit tt)urbe burc^ Streitig?

feiten jit^ifc^en ben Parteien beunrul;igt. ^mtUi)

unb S3ct|)tt)eß fonnten ftd; nid;t mit bem ©ebanfen

i>on 9)Jurrai/e Burücfberufung au^fcfincn, njeniger

noc^ mit bem ©nflu^, ben er balb n^ieber über

bie ^anblungen feiner fönigli^en ©d)tt>eftcr ge*

iüonnen l)attc. @ie mipiüigten feine unb Slrgt^Ie'ö

Slnwefenfieit im @d;toffe, unb man ging fo n^eit,

2)?aria »er einer 3Serfct)tt)erung ju warnen, in ber

man jtc^ ifirer unb bee Äinbe^ ju bemächtigen unb

SJJurrap a(ö ben iBormunb beö ^e^tern jum 9te^

genten auszurufen gcbenfe. :Dennoc^ behielt ü)?a;

ria'ö ©taube an bie 3|>rigcn auc^ je^t wieber ben

©ieg, unb am 19. 3uni 1566 warb fic in ©c^

genwart iprcr ganjen gamilie »on einem ©o^nc

cntbunben, \vdd)c^ Sreigni^ mit ber größten

grcube begrübt warb. Der ganjc ?Ibcl unb bie

S3ürgerfct)aft ber @tabt begaben ftd; in ''Pn>cejTiün

nac^ ber ^au))tfird;e , &f>tt bafür ju banfen, bap
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bem ?ante ein dxhe geboren unb fomit fccm Q^v-

getj ber fdmpfcnten @ro§en anft^cinenb ein 3«i

gefeet fei.

3ot>alb Ü)?aria genefen war, befc^lc§ fie, ju

ibrcr ^bolung ein ^anbgut beö öarCö von ^3Äar

5U befucbcn, unter beiJen Cb^ut ter junge 'fxini

in ßbinburg jurücfbleiben foUte. 9?o(^ »or ibrer

äbrcife trafen ^bgeorbnete ber ®eneralaffemblt>

ein, bie ^öniginn ^ur ^jiebung bee ^rinjcn im

protefiantif4>cn ©lauben 5U bejHmmen, welche tiefer

33itte eine unbetHmmte Slnttrort entgegnete. 2(ber

immer bemüht,. au6glei(f>enb unb »erfö^nenb 5U

wirfen, (egte fie felbji baö Äinb mehreren prote=

fiantifc^en @eifi(i(^en in bie Jlrme unb lie§ ee ge=

fc^eben, ba§ proteftontifc^e ®chtU über ben ^rin^

^en au0gefpro(ben »urben. Danach begann fie ibre

a^lcife unb ging, jum Gleiten no(^ ju fc^wac^, »on

3)hirrav, 33otbwett unb anbcren Sbelleuten be-

gleitet, in -Weir^aöen Ui (Jbinburg ju «Schiff, um

ben l'anbfie bee öarl »on ÜRar ju äSaffer ^u er-

reichen, wd^renb Damlep i^r ju ?anbe folgte.

60 lange flc in bem Sdjlojfe »erweilte, t>erlie§en

fie Weber 3)amle9 nod> 3)Zurra9, unb 23cibe fe^^r-

tcn mit ibr am 20. 2(uguft nac^ (fbinburg jurürf,

wäbrenb S3ot^wett alö Gouverneur ber Örenje

auf feinen Soften abgegangen war.
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Sitte btefe ^f»atfac^en fcrbtenen (5rtt)ä|)nung,

mit fte iid)t über bte Untt)a(;rfd;emlt4)fett ber Sc^

feauptung »erbretten, taf ^avia, bte eine ftrafbarc

IMebe für 'tRi^^io ge{;egt I;aben fott, frf)on brei

2J?onate nad) bejfem Stöbe etne ebenfo heftige ^tU

benf(f)aft für 23otf)tt)ett empfunben, ivä^renb fie

bod^ gerabe in btefer 3ett tbrem erften ^inbe, bem

Ät'nbe eiltet Wlanm^ ba^ ?eben gegeben ^attt,

ben fie je^n 9}?onate früfier auö njtrfltc^er ?tebe

ge^etratfiet d^ liegt barin ettt)a0 Unnatürliche^,

bem ganzen SBcfen einer grau SÖiberfprec^enbeö,

bie Äeiner iprer 3eitgenoffen bcr ^lo^^eit ju bc*

frf;utbigen gett^agt ^at ''Mä) bie 33c|>auptung, ba^

5!)?aria fott)o|)t vor i^rer (Jntbinbung, a(ö jwei

ober brei 50?onate nac^ berfelben beftänbig mit

^ot^mU attein sufommen geivefen fei , fättt in ein

'yii^t^ Sufammen, ba t^atfä4>ti(^ auf ben Söunfcb

ber Äöniginn, 5!)?urrat) unb Darntei), 33otbn)ett'^

entfc^iebenfte ©egner, in biefer ^dt i^re befiän-

bigen ®efä|>rten gcwefen ftnb, unb 23ot^tt)ett felbft

gteid^ nac^ i^rcr (Jntbinbung in einen entfernten

Z^iii beö ditidl)^ gef;en ntuf?te. Daju ^attc 33ot^'

wett fid) im gebruar beffclben ^a^xci mit einer

@d;wefter fcineö greunbeö i^untlep, ilabp ^anc

©orbon , in SWario'ö ©cgenivart in Jpol^voob »er*

beirat^et, unb eö fprid()t in feinem ber glaubunir-
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bigcn Dccumcntc trgenb (Jttras, wcfcer für ein

^icbcercr^ältm§ jrotfc^cn 3?ctbn)cU unt) fcer St^^

nigtnn, noc^ für pcrfönlic^e ^3Kt§f>eUtgfctten \wU

fdjcn tbr unb tbrcm ©cmabtc grate in tiefer 3«t

23om Sc^leffc tciJ (trafen ^iKar tjatten ^^laxia

unt Damlcv |ic^ na(^ «Stirling, bem tlufcnt^alt

tts jungen '»^rinjen begeben, wo fie bis jum 11.

September »ermeilten, an welchem 2:agc 2)?arta

f[{^ burc^ ibrc ®ef(^äfte gcnötbigt fab, narf) ötin-

bürg ^urürf^ufe^rcn. 2)a aber 2)arnle9 nic^t mit

ben ibm »er^a^ten ^erfoncn be^ ©taatsrat^ß gu-

fammcn ju fommen münfc^tc, lie§ fie ben ifjr febr

ergebenen franjcftf4)en @cfanbten Se (Froq hex ih-

rem ©atten jurücf. 8ic befuc^te ibn mebrmalß

in ©tirling, unb erfjielt bann, nacbbem fie im be=

ften (Sinvemebmen oon einanber gcfc^ieben waren,

gonj plö$Ii(^ einen 23rief bee daxl »on Senor,

ber ibr metbete, ba§ X)amk^f bcr ftc^ bem 2(bel

unt bem ©taat^rat^ gegenüber unbe^aglit^ im

SJotcrlanbe fü^le, auf ben kontinent ju gc^en

wünfc^e. ?cnor felbfi unb ?e (Eroq bötten »er-

fu(^t i^n t)on biefem 95or^aben abzubringen, aber

Darniep beftebe auf feinem CJntfc^lu^.

Die Äöniginn befanb ficb im «Staatöratbc ale

ber 33rief in ibre ^änbe fam. Jief betreffen legte

fie if>n augenblirfli(^ ben »erfammeltcn 9lätben
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»or, aU ttJtber atteö (Jrivarten X)axnU\) plogli^

in ^ol^roob eintraf, fiä) fttoö) weigerte, ben ^a*

laft ju betreten, el;e ber <Btaat^xat^ i^n verlaffen

^a6en njürbe. 2)arn(ei; ju befänftigen, »erlief bie

^öniginn ben ©i^ung^faal unb ging fetbfi ^inab,

tpren ®otten in if)re ©cmäc^er ju führen, in votU

d)en er, o^ne mit ben ^erfonen ^ufammensuforn^

men, bie er »ernteiben ivoüte, hi^ jum folgenben

SIbenbe »ertveilte. Sttteö, tvaö bie tiebet)OÜfte X^dh

na|>me t^un, bie SSernunft aufbieten fonntc, 2)arn*

lei; jum 33(eiben in ©d^ottlanb ju bett)egen, worb

öon ber ßoniginn yerfuc^t. "©ie bat i^n um

©otteeiritten , ii)x ju fagen, ob fie felbft i^m je?

maU 2lnla§ jur Unjufrieben|ieit gegeben haH^

@oUte e^ gegen i^re 5lbfic^t gefd^e^en fein, fo fei

fte bereit-, ee abjubitten; unb wenn er fic^ über

einen Untertfian bei^ S^leid^ee, über wen eö aud^

fei, mit ^td)t ju bef(i;weren ^tk, fo foüe i^m

augenblirfiic^ ®enugtf>uung ju X^tÜ werben.«

J)icfe 23or|lettungen blieben frud;tloö. Ob-

f(|)on 2)arnlei; auf baö 33eftimmtefle erftärte, ba^

er ber Äöniginn felbfl feinen 33erwurf irgenb einer

2lrt JU ma^en ^ahc, verweigerte er ebenfo ht-

ftimmt, fid) über ben anbern ^unft ouö5ufprcd;en,

unb »erlief, wa^rfc^cinlic^ in ber ,5)offnung fte

baburc^ jum 9tad;geben s" bewegen, '2l?aria mit
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ttn brobenbert 2Sortcn: '^cbcn 8tc »o^l, @ie

foUcn mein @cfic^t fobalb ntc^t »tcfccr fc^cn.««

Dtefcr Xrcnnung folgten mcbrcre Sricfc, in bc«

ncn Sarnley ficft wtefccrbcU bct fccr Äönigtnn

über ben Slbel bcfc^wcrtc; anbcre in bencn jic

ibn mit ©rünben ber 2kbc unb ber 2?emunft ju

berubigcn fachte. Xiit J^au^tfac^c aber war, ba^

er, n?cnn auc^ fem »cm J^ofc Icbcnb, Sc^ottlanb

nit^t x>erlic§. Tic Jtöniginn fa^ baö mit greubcn,

rvcii ftc bie J&cffnung einer Sluögleic^una. barauf

baute; XJarnlev aber öerfoU3te tiefere 3»>ccfc.

dbarafterlo^ unb fc^wad), »ie er ee »ar, hmit^

er nur in b^m einen Sntfc^Iuffe, fi(^ bie ^errfc^aft

anzueignen, eine fefte Sluebauer. (är batte f(^on

feit längerer Seit fi4> mit bem ^apfte unb ben

Königen »on granfreic^ unb Spanien in Jßerbinbung

gefeet, i^nen «Sc^itberungen über ben gefäbrli(^en

Sufianb bee ?anbeö gemacht, bie ^flotfjwcnbigfeit

einer anberen S^egierungöroeife bargctban unb jic^

erboten, bas ?anb wieber für bie fat^olift^e Äirc^e

gn gewinnen, n?enn fte ibm in ber Grreic^ung fei*

«er^Iänc förberlit^ fein woUten. Der teete biefer

33riefc fiel in bie ^dnbe ber Äoniginn, bie feine

2lbfcnbung ^u »erbinbern wu^te, aber ba»^ ^eib

nit^t »erfc^mer^en fcnnte, bad i^x bamit gefrf>a^.

@(ei(^ nad^bem Damle^ (^binburg reriaffen
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^arte, um ju feinem 3Sater mä) ©ta^goni ju

ge^en, fa^ bte Äöntgtnn ft'd; genöt^tgt, fic^ nad;

@übfc{)ott(ant) 511 begeben, um tn ^ebbuvg uub

ßtbbeßbate bte Slfftfen abmatten ju laffen. 3n

3ebburg am 10. Dctober angelangt, erfuhr fte,

bafj $8ot^i\)ett, ber bte Slnorbnungen für bte

@t|ungen ju mad;en Wk, in einem 2luffianb ber

©renjbewo^ner gefä^rlid) »erivunbet werben ti>ar.

Die Slffifen währten bid jum 15., unb am 16.

machte ^laxia üon einem großen Z^üi i^re^

©efotgeö begleitet, einen diitt nac^ bem ac^tje^n

engtifc^e ^?et(en von ^ebburg gefegenen (Schlöffe

^ermitage, wo 23otbtt)eU no^ an fetner 2ßunbe

baniebertag. Dort yerweitte fie eine @tunbe,

t^m t|>re 2;|>eilna^me ju bejcigen, unb fe|>rte no^

on bemfelben 5lbenbe na^ ^cbburg jurücf. —
2lu(^ biefe X^at\aä)tn werben in jener ©iogra^ljic

genau betaiüirt, weil fie baö 23er^ältni9 Ü)?aria'ö

JU 33ot^weU betreffen.

Den Za^ mä) ipxtv diMkpx mä) 3etburg

crfranfte ^Waria an einem heftigen gieber, baö

mit 0^nmad)ten unb @tarrfrämpfen abwedjfcite,

welche oftmals mebr alö brei Stunben bauerten.

3el)n !i;age blieb fte in bicfer CebensJgcfabr, unb

ba fie i^ren 3uftanb fetbjl a(ö gcfä^rlic^ bcur-

t^citte, pattt fie 2)?urraij, ^untlcp, Dtot^cö, bic
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mit ipx worcn, unb tcn am 24. ctngetrotfcncn

Sdot\)Wt(i r>ox ipx Cager rufen lafTcn, i^ncn fcae

5(^t(f|al ibrce Sohnes am ^t^erj 511 legen, ^k
befc^wor fie, aUe ^crfoncn x>on ibm fem .^u

galten, feie feine <BUkn ober feinen (Ibaraftev

»erberben fönnten,« empfaf>( i^nen (fintradjt, bie

ftrengfte 21ufre(^terba(tung ber Sleligicnefreibcit,

eine liebevoUe ^ürforge für i^re 2)ienerfc^aft, unb

bat f(^(ie§lirf) mit großer 9lubc, ba§ man für fie

beten unb ibrer im Outen gebenfen möge.

33on ber gefährlichen Äranff>eit ber Äcniginn

unterrichtet, langte X^amlev ben 2S. Cctobcr hn

ibr an, if>r felbft erwünfc^t, i|>ren S^iätben im böcb-

ftcn Orabe umriüfommcn. Starb üWaria in

Darnlev'e Slnwefen^eit, fc ^atte er bie näc^ften

^nrec^te, im 9^amen feineö ©o^neö bie Sfiegent^

fcbaft ju begebren; »ar Damlev beim 2;obe ber

-ttcniginn nicbt zugegen, fo fonnte man mit ^eicb-

ttgfeit bebaupten, bap ber münblic^ auögefproc^ene

53ille ber Äöniginn i^m bie 9?egentfc^aft entzogen

unb bem «Staatsrat^e ont>ertraut ^ahc. 2)amle9

warb baber mit einer auffollenbcn Ädlte oon

ben ^oxH empfangen unb alleö SWeglic^e getban,

ibn gegen iDlaxia einzunehmen, wie man ficb auf

ber antern Seite bemühte, ber Äöniginn feine

;Hnlunft ju »erbäc^tigen. (Jntfc^loffen, ficb Dam-



396

te^'ö auf jcbe SOSeifc ju entlebigen , war bei bcr

Äenntm^, tt)elci;c fte üon feinem (Jtjarafter ibatten,

ein rürffic^tsjtofeö 33etragen, baö bie noc^ immer

franfe Äöniginn nid^t ju ^inbern i^ermoc^te, baö

fic^erfte 9)?ittet baju, unb mxtiid) »erlief Damlei;

fd^on nad^ »ierunbäu^anjig @tunben bie ©tabt, in

ber bie Äöniginn hi^ jum 9. ^toöember »erüjeüen

mu^te. 3n fleinen ^agereifen traf jte am 20. in

^raigmiüar tin, wo ein ^ürffaü jte abermals

brei SBoc^en feft|jielt, wä^renb ujctc^er ^tit ber

ganje ©taaterat^ beftänbig in i^rer '^fla^t blieb.

"OJlit bem »oUen ©efü^t iprer ^^reunblo ftgfeit

erftanb bie ßoniginn »on biefer Äranf^ieit. 2Se«

ber i^r ®attt norf) i^re 33rüber, noc^ irgenb (Jiner

ber dicLt^^ flößten i^r ba^ geringj^e 3utrauen ein.

Der <Btaat^xat^ entbe|>rte eineö ^remierminifter^,

unb 33ct^n?ett, ber gegen bie ^i>niginn perfcnlicb

wenigften«^ feine Untreue begangen ^atk, mod)tc

füf>ten, ba§ ber Slugenblicf für feine fü^nen unb un

terne^imcnben ^täne gefommen fei. Dbfc^on er bcr

Äöniginn burc^ fein ganjeö SSefen nid^t äufagcnb

njar, mi^tc er i^re gänjlic^e ^ilf? unb JKatbtofigfetr

für ftd) 5u nu^en unb aU ©taatemann ibr 3"»

trauen ^u geannnen, n>äbrcnb er feine frübcrcn

©treitigfeiten mit 2)?urrai) au(?jugleid;cn fud)te, um

mit i^m unb ben anbcrn (JbeKcutcn ein 8d)uf
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unt Jruebünbm'^ gegen Darnlev cinjugc^en. Ör

rant Ü^iurrap fcbr Jbereit taju, unb alö erfic gc«

meinfamc J^anMung x>crabrctcte man, ber Äöntginn

rinc 3c^etbung t»on Darntcp an^uratbcn.

Ü??arta'0 tiefe '??tetcrgcf(^Iagcnbeit bot ben

rrwünfcbtetlen Slnfnüpfungepunft für biefen 23or=

'(^lag. Sc C^req fc^rieb ßnbe 'Dfiocember: "Die

ßeniginn tfi ncdj immer in ber ©ebanblung ber

Herzte unb feine^wcgö »o^I; iä) glaube, ber J^aupt*

jrunb ibreö ?eiben6 jTnb Kummer unb Sorgen,

5ie man fie nic^t sergeffen machen fann. Wlan

\at fie mebrmale ausfprec^en ^ören: ^ö) »oUte,

(^ wäre tobt.« Unb 3)?eIoiU berichtete gleichzeitig:

ÜÄan ^ört bic Äöniginn oft tief feufjcn, unb ic^

i^, ba§ »eber ÜK^lo^b ÜJJurratj, noc^ 2)?9lorb

Rar fie bewegen fonnten, ©peife ju fic^ ju nebs

len. 2)aju hat jie mcbr alö fc^limme ©efellfc^aft

I bicfer 3«t, bcnn ber daxl »on S3otb»eU ^at

tin eigene* 3«!/ auf baö er losgeht.«

I'loc^ in (Fraigmillar unternabm eö ?orb

rt^ington, einer ber Söünbicr, ber üortrcflic^

nrac^, in ©egenwart ber anbem l^orbö ber Äö^

inn ben diat^ jur Sc^eibung ju ertf>cilen, weit

lorb Damlep burdj) ben Äummcr unb bie

«bigung, welctje er ber Äöniginn jugefügt,

berß^re unwürbig jeige, bic fte ihm enriefen
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yahc, tt)etl er aüc ^betteute quäfe unfc weit n

m(i)t efier raften tverbe, bt^ er ber Äöntginn trgent

einen fd^Itntmen 2)tenft geteiftet, ben nngefdje^en jt

machen, jte leidet unmöglich) ftnben tt)ürbe.<= X>U

Bufttmmung beö ^arlamentö ju bicfer ©c^etbuno

erbot man ftcf) ju »erfd^affen , ttjcnn btc ^öniginii

ftc^ jur Butücfberufung 5!J?orton'ö unb ber übrt=

gen 9)?örber ^itjjio'^ entfcf)lte§en wölk, im jid

bte '^ajoxität tm Parlament ju »erfici^ern.

5tber tt)tber t|>r Erwarten fanben btc Sorbe

tn ^axia eine entfc^iebene Slbneigung gegen

biefen diat^. @ie erflärte, »bo§ für fte eine gc=

fegli^e ©d^eibung bei if>ren ^tcligionöbegriffen

nic^t mögtid) fei, oI;ne ba^ fie ibre (Jbc mii

Darnki; für nuU unb nid)tig erflären laffe, ba^

fie burc^ einen fotc^en ©c^ritt aber ibren @obn

bcnoc|t|eiligen ttjürbe, unb ba§ fte fefi entfdjioffcn

fei, lieber jebeDuat ju erbulben, aU ibren @obn

ju beeinträchtigen." ©ot^ivcU'ö (Sinwenbung, ba^

aud^ feine (Iltem gefd)ieben gen?efen wären, obne

ba^ eö ibm einen 5tad^t^eil jugejogen, fanb eben»

fowenig Slnflang. »^d) wiU md)t, ta^ ^bx QU

woö t^ut," entgegnete bie itöniginn, "Woburd) ein

glerf auf meine (5^re ober mein t^kiviffcn ge^

worfcn würbe; unb fo bitte idi) ©ud;, la^t bic

(?a(^c, wie jie iji, biö ©Ott und J^ilfc fenbet.
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2öo»on ^bx glaubt, taf ce mir tienen fenntc,

bae würbe ki6)t möglich 5u meinem Schaben unb

SWi^vcrgnügcn auefaüen." @ic füble fic^ aber

fo franf, fubr fie banac^ fort, ba§ fte baran benfe,

ju itjrer ^crftcüung fid> eine Bcitlang in ben

Äireiö ibrcr j5amilie nad) granfreic^ ju begeben

unb bort ju i'»ern?ei(cn , biö t^r Öatte feinen ^xx-

tbum eingefeben, unb ftcb mit ben S3erbä(tniffcn

auegeföbnt baben würbe.

»DZit biefem i^efc^cite »riirben bie ?orbe ent^

laffen, unb bie Äöniginn verfügte \i6) nacb Qtiiu

bürg. Slm 11. ©ecember ging ftc »on bort nacb

8tiritng, woljin fämmtlid;e frembe @efanbten jur

3:aufe i^ree ©o^neß geloben waren. X)arn(ep,

ber tit Äöniginn in CEraigmiüar bcfurf)t unb fid)

mit ibr jufammen nac^ (Sfcinburg begeben batte,

war f^roti Za^t »ot i^x in ©tirling angelangt,

um aber baö 3ufanintcntrefren mit bem <Btaat^^

ratbe 5U rermeiben, in einem ^^rit>atbaufe abge-

fliegen. (5rfi ^Äaria'e ^erfönlidje S3orftettung, tk

C^iefanbten nic^t ju 3cugen bicfer ^iJi^beKigfeiten

ju machen, fonnte i^n bewegen, in baö 8(blo§ ju

jicben. 3nbe^ bie S3ef)arr(i(^feit , mit bcr auf

ülifabetb'e auebrücflicbcn ^öefe^l ter cnglift^e

Ckfanbte unb bie anwefcnben (Jnglänber Danitev

fcrtbauernb ben jlönigetitel «»erweigerten, machten
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ü)?arto'^ S3eftrehin9en ü)n jufrteben ju fteücn,

fc^ettent, unb erbitterten tfin fo fe^r, ba^ er au^er

?e (Jroq unb ^laxia S^ttemanb fe^en wottte. Qx

öcrlte§ feine Bimmer nic^t unb fonnte nic^t ein*

mo( bewogen tverben, ber 2:aufe feines ©o^neö

beijuwol^nen. Slud^ bie proteftantifc^en Corb^

weigerten fic^ jur ^aufe ju !ommen, fo ba§ nur

bie Äat|)otifen unb bie fremben ©efanbten bei ber=^

felben gegenttJärtig n^aren. Dennod^ »jeigte« na^

einem 33riefe Se ß^roq'ö »bie Äöniginn fo öiet

33efh:eben, bie ^aufgefettfc^aft in befier Söeife ju

unterfiatten, bap jte if>re ^xant^ät unb ©^mä^c

»ergeffen maü)k* ^ro^bem,« fügte er fiinju,

»fürchte icf), tt)irb fte unö nod^ Äummer bereiten,

wenn fte fo forgenijoU unb mctan(i;olif(^ UcihtJ %U

i^ geftern ju ifir !am, fanb i^ fle auf bem 33ettc

tiegenb unb bitterlich weinenb. ^(^ bin fetbfi febr

befümmert wegen atter ber Unruhen unb ^inber?

niffe, mit benen fte ju fämpfen |>at.«

deiner ber fteinften (Sc^merjen für Ü)?aria

war eö, ba^ bie 23erbünbeten fte burc|> i^re 3Jor?

fteüungcn jwangen, fämmtlidjc ^Äitfc^ulbigc be^

9ti5jio'fc^en 5lttentatö jurücfjurufcn, mit 3luenabmc

von Douglas, ber jucrft nad) Diijjio gcfiod)en,

unb von (larr, wetdjcr ber Äöniginn mit ber ^ifiolc

gebro^t ^attc. ©obatb am SSeibnadjtöabcnb btcfcr
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O^natenaft unterzeichnet warb, bc^ab fi(^ Darnlcv

von 8tirltn3 nad} &\a^ow, unt faum bort angc*

langt, t>crbrettetc ftc^, begrüntet ober niö)t, ta^

(Btxü^t, Darniep motte ft(^ beö jungen '•JJrinzen

bemächtigen, ibn frönen laffen unb aU fein 2?ater

bie Oiegentfc^aft übernebmen. Dieö ©erüc^t, »on

fcen S3erbünbeten natürlich eifrig genährt, gab t^*

nen einen 2?ornjanb gegen 2)amtev unb bientc

baju 33ot|>tt)ett'd ^])(dne mc^r unb mebr ju reifen,

öine Dilegentfc^aft , ttdd^t ihm leicht wieber

entzogen werten fonnte, reifte 5?otbn>ett nic^t. 3bn

»erlangte nac^ bauember ^Wac^t, nac^ ber Ätonc

fcrbfi, unb fc^on in biefer ^dt warb nic^t nur "Lauu

lev'ö Job »on ipm befc^loffen, fonbem aut^ bie

Vorbereitung für bie Schritte gemacht, welcbe nacb

Damlev'ö 2^obc 33otbwett bie (Erlangung ber Ärone

möglich »erben liefen. SSottte man nic^t "Dlaria

unb bcn jungen ^rinjen opfern, fo war für i^n

bie Ärone nur burctj eine ^ciratb mit ÜÄaria ^u

gewinnen, biefer aber ftanb feine (5be mit ^abp

Öorbon entgegen, unb er backte an bie ÜRittel,

biefelbe trennen ju laffen, fobalb ein folcber Schritt

i^m nötbig fc^einen werbe. '!£flit 9lücfncf)t barouf

überrebetc 33ot^wctt, ber protefiantifcbe Sorb, bie

Äöniginn ^ur 2Siebcreinfeeung ber fatbolifcben

^onfifiorialjjöfe, welche im 3a^re I3C0 abgefc^afft

?ann9 &nealb'< ünfdagtbui^ ü. 26
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\t)OVben, unb feit bereit ^uf^ebung bte öl;efc^ei*

bungen ben gettjöf>nlt(f)en @ertc(>tcn an|>dmgefaUen

maven.

58on t^rer Slnpngltcfjfeit für ben Äat^ottciö*

mu^ verleitet, ging 3)?oria jum erften 9)?ate in*

confequcnt, in bie i^r argliftig getegte %aUi, @ie

führte bie (Jonftftoriat^öfe tt)ieber ein, ernannte

ben Srjbifc^of wn @t. Stnbrew^, ben ^rima^

öon ®d;ottIanb, sunt ß^^ef beß donfiftoriuntö unb

fi(^erte bantit ^^ot^welt bie ®unft ber fat^olifc^en

Partei, ben 33eiftanb beö 33ifc^of0, wä^renb fie

fetbft in ein Bernjürfni^ mit ber ^roteftantifd;en

Äircl)e geriet^, alö beren ^pef ÜJJurra^ augenblirf*

lid) ©nfpruc^ gegen biefe @efe^tmbrigfeit t^at

3J?aria, fd^nett jur ^efinniing gefommen, befat>I

bie C^infü^rung ber ^onftfterial^ofe auöjufeöen;

bie 93erorbnung fetbji aber n)arb mö)t wiberrufcn,

fpäter üon '$>ot^mil für rec^tefräftig crflärt, unb

ju feinem äJortljeil, tt?ie ju 3)?aria'^ Untergang

benu^t.

@Ieid;icitig mit biefen ^Jorgängen war Xiaxw

tep in ©laegow an ben 33(attcrn crfranft, unb

ber cnglifd)e @cfanbte fd)ricb an Jöuricigb; »ba^

bie iiöniginu il;m i^ren eigenen ^Irjt gefcnbet ba-

bc, fobalb fte von feinem Srfranfcu ^tadjrid^t er«

botten." <BU felbft ging, o^ne an btc ©efabr
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Ux Sluficrfunij für ftc^ ju tcnfcn, augcnMtcfli(^

nac^ @Ia<jgcw, aU Hc Äranf&ctt ctnc befcrcbli(^c

©cnbung ju ncbmen begann, unb fcbrieb »or ip-

rcr äbretfe i^rcm ©cfanttcn nac^ ^aris: 'Söae

bcn Äönig, Unfern ©attcn, betrifft, fo tt>ct§ @ott,

wie 2Bir gegen tf>n gefinnt finb; unb fo @ott

n>iU, foü Unfer ganjee S3er|>alten immer ber 2lrt

fein, ba§ ^licmanb ©runb hat, |t£^ bat)on ge*

fränft JU füllen, ober Unfer anberö aU ebrentjott

JU gebenfen.«-

3n ©laegott) angcfcmmen fanb fie 2)arnlcv

in ber iöefferung, aber fo f(^n?ac^ unb tcibenb, ta^

i^xt Kebc»oüe ^eilna^me baburc^ erwecft warb.

Üüöf Damlep btmti jtc^ järtlit^ gegen ÜKaria,

unb ba fie perfönlic^ feine ganje Pflege übernabm,

»erlangte er, fobolb feine ©efunbpeit ee ertauben

würbe, fic nac^ (Jbinburg ju begleiten, was tbm

freubig jugeftanben würbe. Die Äoniginn »erlief

ibn n)äf>renb feiner ^ranf^eit wenig, fc^lief aber

in einem befonbern Bimnier, ftc^ nicfjt unnötbig

ber Slnfiecfung ausjjufeeen. oben biefe ?^ur(f)t t»or

ber Äranfl>eit, wcl(^e boppelt gefäbrlic^ für ben

tn ^olproob befinblic^en fleincn ^rin^^en werben

fonnte, toic ou(^ bcr SBunf(^, Damlep an einem

^i|>er gelegenen Crtc in reine ?uft ^u bringen,

bewog bic Slerjte ju bem SBorfc^lag, Damlep nic^rt



404

in J^otproob wohnen ju laffen, unb bic Äöntgtnn

ßing um fo Uid)kx auf btefcn ffiaty etn, atö e^

il;r babuvc^ mogttcl; n?urbc, ihrem ©atten jebe

^erü|)vuug mit ben i^m mißliebigen (^bedeuten ju

evfparen. @ie felbfi beauftragte »on ©toögott)

au6 i^ren ©efretair Sorb SÄaitlanb, |ic^ in ©bin*

bürg nac^ einer fc^icflic^en Söo^nung für i^ren

©atten umjufefien, unb O^ner, öiner ber gegen

XnaxnU'i) 3Serfd)tt)orenen , fam mit 33ot|)tt)eU ba^in

überein, ein J^aue im Kirk of Field für i^n ju

wägten, baö jiemtic^ ifolirt auf einem tuftigen

•^la^e am füblic^en @nbe (Jbinburg^ gelegen »var.

2(m 27. ^Jonuar' üertic§en ©arnte^ unb ?Wa*

ria ©laögon), unb trafen ben 30ften in ber für

2)arnle9 beftimmten SBofjnung ein, ©ie enthielt

im Obern ©tcrfwerf mer @emä(f)cr, trel(i)c für

2)arn(ei; fc^irftic^ eingeri(t)tet waren; parterre war

baö 2ßirtf>f(l;aftögelaß unb unter bcö Äönigö

©c^tafjimmer eine ©cblafftube für bie ^öniginn,

in ber fte bie '^lä^k 5ubracf)te, wenn fte nid;t nact;

J^oh;roob ^urücfjufe^ren wünfdjte. 2(u^ bier war

9J?aria feine tägtitbe ©cfäbrtinn; jte brad)tc ibrc

(Sänger unb ^ufiifcr \)on i'^ct^roob ju Darnicn,

trug bie größte Sorgfalt für ben ficb nur taug*

fam (Jr^oienben, unb verließ il)n fo wenig, baß fic

fi(^ nur bann unb wann einen ©)!^aJtergang in



405

tcm benachbarten ©arten beij XcminifancrffcficriJ

gemattete. 2ßäbrenb fo ta^ befie SJerbältnt^ jwi*

fc^en ten @atten waltete, battc 3?ctbtrett unter^

fudjt, wie mett er auf Herten unb S^hirrap für

h'e ^uöfübrung feiner '»piäne re(^nen fönne. 'JJJhir*

ra», ber ft(b bereit erftärt, aU man ber Sor

niginn in (Fraigmidar bie ©(f>eibung t»orgef(^(agen,

bei allen ba^u nötbigen ©^ritten burc^ bie Ringer ju

fe^n, unb ficb gegen Darnle^ 5?erbünbet batte, 50g

fid», ülö er 3?ctbweU'ö eigentliche 5lb|ict>ten erfannte

unb ber ÜRcMnent ibrer 3(uefübrung näber rücfte,

t»cn öbinburg 5urücf. 5)?orton hingegen, bem 53ot^»

weil »erftc^erte , ba§ bie Äeniginn felbfl ben Xcb

t^reö ©atten wünfc^e, s?erlangte barüber eine

^anbfcfjrift rcn ibr felbfl ju feben, wenn er |icb

in biefe @acbe eintaffen fottte. 33eibc ?crbö, wenn

f(^on jtc eö ablebnten einen Slntbeil an bem

?Pfcrbe m nebmen, thattn ^iicfjtö ibn ^u t»erbin?

bem, unb 5?otbweU ^cf^e, fte würben bereit fein,

ft(^ mit ibm 5U vereinigen, fobalb ber 9??Drb ge*

fc^e|>en war. iRur 9lebert Stuart, ber i'üngcre

©ruber ber Äöniginn, gab Damle9 eine SQSar^

nung brei Tage 'oov feiner (Jrmorbung, unb biefer

fäumte nicf>t 5)?aria augenblicflic^ bavon in ÄentU?

ni§ ju fceen. ^an Iie§ l'crb 9?obert unb 2Äur?

rap rufen, ^aria t?ertangte in Gegenwart ibree
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©arten, ba^ 9?obert Btnaxt feine Eingaben ivieberr

f>olen unb betattttren foUe. ^r leugnete aber, tr«

genb eine fold^e S3e^auptung au^gefproc^en ju ^a<

ben. (5ö tarn ju einem fieftigen ©treite jnjifctjen

i^m imb 2)arnlei?, ^uc^ SDJurrap behauptete

5ticl)tö 5U tviffen unb »ertiep ben Slbenb »or bem

jum 9}?ovbe beftimmten Stage, unter bem SSorn?anbe

etneö gamilienereigniffe^ bie @tabt, unternjeg^ ge==

gen einen feiner 2)iener au^fprec^enb : »^orb 2)arn*

Ui) tt>irb ben näc^ften SWorgen nii^t erleben.«

@o brad^ ber 9. Februar 1567 ^eran. 9Zod)

ad^t unb öierjig ©tunben »orper n?ar 33ot^it)eK

nic^t entfc^toffen gen?efen, auf mlä^t SQBeife er

ft(^ bee Äontgö entlebigen fotte, parte aber ac^t

3Äänner nieberen «Staubet sufammengebradjt, auf

bercn 33eifianb er in jiebem gaüe rechnen fonnte.

(Sinen berfelben, einen granjofen, befannt unter

bem ©))ottnamen French Paris, ber lange in fei'

uen Dicnften geivefen u>ar, Ijotte er einige S^it

vox^tx ber Ä'öniginn jum Äammerbiener ju em^

Pfeilen gewußt, um burc^ ipn 5^acpfc^lüffel su bem

^aufe in Kirk of Field unb ju ben 3immern ber

föniglid;en ©atten ju erpalten. Sluperbcm jvaren

»ier Vairbs^, Ormifion unb fein Onfel, ^pbn Spcp-

purn, unb 3opn .^a^, alle S3ier ruinirt in ibvcn

SJermögenööerpältniffen unb gänjlicp in J^ctljJvellö
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JE>änben, i^m ale ©e^ilfcn rcrfauft. 60 lange

er nc(^ taran ßcbadjt, tcn Äontg turcb 55?affeii

uxtCi lieben 5U bringen, \3attt er verlangt, ta^

Ü)?ortcn unb '^DJaülant tbm einige ocn ibren l-cu-

ten jur ^tlfc geben foüten; inbef fie pattcn e^

i>ern>eigert unb 33otbtt>eU felbft ben ^lan aufgege^^

ben, ba beftänbig ein Diener in ben 3intmem bee

Äenig^ ft^lief unb ber ?lu(jgang eineö feieren

Eingriffe burdj irgenb einen 3ufaü febl fctjlagcn

fonnte. ^0 battc er fi* enblic^ um fic^er ^u geben,

entf(^Ioffen, bae gan^e ^aus in bie ^u^ ju fprcn*

gen unb auf biefe Söeifc febc 6pur ber 3:^äter

unter ben SJuinen ^u begraben. X)a e^ aber

ni(^t feine ^Ibfic^t fein fonnte, bie ^öniginn ju?

glct^ mit Xamlto bae Opfer feine» ö^rgeijes

werben \n laffen, fam e6 barauf an, eine '^adbt

für bie Zhat ju wählen, welche bie Äöniginn au§er

bem Jpaufe ibred (hatten ^ubrac^te. 53ctbn?eü er*

fubr, bap ÜKaria am Sonntag Slbenb ber J^ct^jcÄ

einer ibrer Kammerfrauen mit ibrem franjeftfc^en

Äammerbiener 3ebaftian, bei ber man eine 3J?ae«

ferabe in ^ol^reob auf^ufübren »orbatte, beiju*

»ebnen rerftrccben hah(. Xiefe '"Jldibt beftimmte

er ju feinem Unternehmen, ^n ber 2Jämmerung

verfammelte er feine ©piesgefeUen unb fagte ih-

nen, baf bie @t«nbe gefommen fei (5r befahl
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tpnen ftc^ gteic^ kreit ju fraWen, obfc^on er felbfl

genot^igt tvar, jivifc^cn ftcben unb aä)t U^r au

einem Slbenb&rote Z^til ju neunten, ju t>em t>er

iBtfd^of »on ^Ivgple bte ^ömginn gelafcen ^attt,

@te öerltep baö j^eft gegen neun U|>r, begleitet

X)on ben (2:arB öon Slrg^te, ^untle^ unb (Japt^,

i|>rem ©atten nocf) einen 53efuc^ abjufiatten.

SBö^renb fte fiä) hä 2)avnlei; befanb, lie^ 33ot|>*

tüett fleine ©ärfe t>ctt ^uber in bie 9?ä^e beö

^aufe^ bringen, bie man x>ox bemfetben in eine

^onne ju patfen unb fo in bae ^am ju fcl;afen ge-

beerte. 3nbe9 fanb \i6), wie bie fpätern $Berböre

auewiefen, ba§ boö ^a^ für bie ^^üre 3u breit

»var,' unb man tvar genet^^igt, bie ©cicfe einzeln

in baö @d;taf5immer ber ^öniginn, ju tragen,

n)obei ^ot^iüett in bie ^|)eitue|>mer brang, "ftd)

iti ber Strbeit ju beeilen, bamit man fertig tväre,

c^e bie Äöniginn i^ren ©atten i^erlie^e, unb bamit

|te beim ^erabfteigen feinen frembcn ^erfoncn im

J^aufe begegnen möchte." ^\U fämmtlid;eö ^hilyer

an Drt unb @tette Jvar, fd;Io^ man ^eppuru

unb ^ai) in 5Waria'ö ©(i;Iaf5immer ein, S3ot^tt)eU

unb ^ariö aber verfügten ftc^ ju i^r, fte an ben

©efuc^ beö 5)?acfenbatteö ju erinnern.

Die Ä'iJniginn unb Darnlcy trennten ftd) auf

ba^ greunblid;fie, unb von ^otpmü unb ben an
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bcrn ötcllciiten begleitet, »erfügte fte fic^ burc^

ta6 danongate nad) ibxtm ^attafte. ^n bem

JUigcnblicf, in welchem fte in ^olprcob eintrat,

begegnete ibr ©ner r»on Damlci^'ö @efcttcn, fcen

^e fragte, »o^cr eö fcmme, ba§ er fo flarf naö)

^uloer rieche? @ie er|>ie(t barauf eine auöwci^

c^enbe 5Inttt>ort unb begab fic^ gerabeö Söegeö in

tcn J^eftfaal, in welcbcn 33ctbtt)ett ibr folgte, ^a*

ri^, »elcber bie oc^tüffel ju bcrn ^aufe 2)amlev'ö

bei fi(^ jiattc, füllte firf) in feinem (^mpfinben öcn

ber Su^ um i^n ^er fo furchtbar tt)iberfprcc^enb

berübrt, ba§ er hd bem ©ebanfen an ba^^ beöcr^

ftebenbe 5Berbrc(^en in tiefes 33rüten t>erfanf. 8o;

baib 33otbweü baö bemerfte, trat er an ibn ^eran

unb fagte in brof>enbcm ^one: »Söenn 3^t bies

5:rauergcf[(^t »or ber Äeniginn ma^t, fo fottt 3br

ed mir bü^en;« unb ba er fab, ba§ ber granjcfe

nic^t auö feiner 95erfunfcnbeit ^erauöjurei^en »var,

entfernte fic^ ^öot^roeU mit bem ©efe^le, ba§ fa-

riö ibm Qugcnblicffic^ folgen fotte.

3n feinen Simmern angelangt, )?ertauf4>te

©otbwett fein ^offleib mit einem weisen Xu(i)xodc,

f(^(ug feinen ^eirermantel über ftc^ unb madfU

|i(^ mit feinen l-cuten auf bcn 3Beg. 2llö bie

3(^ilbn)arf)en ibr "2öer ba« riefen, antwortete

»an: »greunbe t>on ?orb ©ctbn^eUI« unb fam mit

26*
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bemfelben Sofungetvorte tnxä) t»a6 ^^or bce Qa^

notigatc. ©o gelangten fie enbltc^ ju Darnlev'ö

2ßo|)nung, tiefen J^ap nnb J^eppurn au^ bem

Btmmer bev Äömgtnn ^eraue, unb leiteten eine

lange \!unte »on ber ©träfe in baffelbe, beten äu?

ferftee @nbe bereite ongejünbet war. ?D?e^r ale

eine 33tertet|iunbe »erging, o^ne ba§ man ba^ ge=^

ringfte ©eräufd^ ^örte. 33ot|tt)eK, ber fi4> rait fei?

nen ©efä^rten nac^ bem Ätoftergarten jurücfgejC'

gen hattt, ging in |>eftiger Ungebulb auf unb nie-

ber. din grauen)?oüe6 öntfe^en ^otte ft^ 5ltter

bemächtigt; bie ^Winuten frf)ienen ftd) ju ^abrcn

auöpbe^nen, unb nur mit ®en?alt fonnte man

33otl)tt)eit jurücf^alten , nac^ bem J^aufe ju gekn,

um ftc^ »on ber Sachlage ju unterrichten, fiö^-

iid) aber «»arb aüer 3tt>eifel gehoben. 2J?it einer

fo furcf)tbaren ^rplofton, ba§ bie ganjc ©tabt ba^

»on erbebte unb aüt Sinwo^ner bcrfelben aue

bem 6d)lafe gett>ecft würben, flog baö ganje ^auö

in 2)?iUionen Krümmern in bie l^uft, ^arie fiel

finnloe 5ur(5rbe nieber unb fetbfi ber falte, füfane

33otbweU fennte ben 5(uöruf nic^t unterbrücfcn

:

'>3cl; babc 'iJ?ancl;c^ mitgemact)t, aber fo war mir

nie 5U ^ut^e."

Dbne jic^ weiter um bae @efcl)el;ene ju füm^

mern, »erliefen fie ben Ort ibrcö 93erbred^cnö unb
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fut^tcn auf »crfc^tctcncn SBegcn ibre SSobnung ju

erreichen. SUs iöotbwcU nad) J^aufc fam, »erlangte

er 23ein, n>arf feine Äletter ab unt ging ju 23ett.

Kaum aber ^otte er fic^ niedergelegt, ald t^m

bic Ü)?clbung gebrad)t wart) , ba^ boö ^aue in

Kirk of Field in bie l^uft gefprengt, ber Äönig

ermorbet fei. ^IRit bem 2lnf0ein böcbfier (Empö-

rung, mit bem Siusruf, ba^ ^ier 33erratb im 8piel

fein müfTe, legte er bie Äleibung an, »elc^e er auf

bem gefie getragen, um fic^ jur Äöniginn gu »er-^

fügen. Sie ganje 8tabt war in Bewegung,

JDuntle^ unb anbre ^orbe trafen mit ibm jugleicb

bei ber Äeniginn ein, bie ebenfoüö erwacht unb

febr beunrubigt' n?ar, ju erfahren, wo^ vorge-

gangen fei. 'ilDlit großer ^ebutfamfeit brachte man

i^r bie 'JJac^ric^t »on Damlep'ö Xobe bä, ben

man einer zufälligen (Erplcfton t>cn Sdjiefputver

tn ber ^^kc^barfctjaft, ober bem (5infct)lagen eines

33li6e6 jufc^rieb. Die Äöntginn war ftarr »or

<£d)recfen; i^r ©c^raerj grcnjenloe. ©ie fanb

feine Raffung, unb ba bie l^orbe faf>cn, ba§ cö in

biefem ^ugenblirfc unmcglitb fei, fte ^u irgenb

einer 33efpred)ung ju »ermögen, cntfermen fie jid)

bei Jagcöanbruc^ »cn J^elproob.

Die @rä§licbfcit feines Xobeö gewann für

Xkimlep eine J^eilna^rae in jbem J£)erjen bee 93cU
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fc^, iwelc^e fein Ableben fonft ntd^t erregt ^ahcn

würbe; aber 9itemanb bebauerte i^n tiefer, als

3)?aria. @ie ^attt ipn einft fe^v geliebt, unb

unfä|>ig lange ju jürnen ober ju Raffen, treu in

i^rcn ^fleigungen, warb pioi^üä) attes Uebte t>er*

geffen, baß 2>arn(e9 i^r jugefügt, unb nur bie

Erinnerung an i^re ^kht blieb in ibr lebenbig.

2QBd|)renb bee gonjen ^ageö, ber bem Xobe

i^ree ©atten folgte, |>ielt 5D?aria jid^ in i^rcn

©emäc^em »erfc^Ioffen unb verweigerte e^, irgcnb

3emanb »or fid; ju laffen. Die ganje Bürger*

fc^aft war in großer 5lufregung; bie Einen »er*

mut^eten bies, bie Slnberen jenee, 3)?aria felbfi.

wufte nid^t, waö fie baöon benfen foUte. ^m
11. fc^rieb fie i^rem ©efanbten, bem Er^bifc^of

»on ©lasgow, nac^ ^axi^: »Der SSorgang i{t \(y

grä^Ii4> unb fo befremblid), mc man eö fid)cr nie*

malö in irgenb einem Sanbe erlebt pat. 33alb

na(^ 2 Ut)r in ber 9?ac^t beö 9. gebruar ij^ bad

^aü€, in bem ber Äönig wof>nte unb in bem er

f(^lafenb in feinem iBett lag, mit folci)er S3e:^emenj

in bie l'uft geflogen, ta^ t>on bem ganzen @c*

baube ni4)tö übrig geblieben ift — nicbt ein ötcin

i\t auf bem anbern geblieben, Sllleö bi^ auf @runb

unb ÜBobcn in !trümmer jcrftäubt. Eö mu^ burd^

®iwaU, burd^ eine ^r?ine gefdjebcn fein; bur(^
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wen ober auf wtl6)t SBcife fic gelegt werben, ift

ncd) ntc^t ab^ufcben. 3?ct bcm (Ft'fer, mit bem

llnfcr 3taatsratb bte Unterfuc^ung begonnen, ^irci^

fein 2ötr nid^t, ba§ bte ©ac^e balb aufgeflärt

werben wirb ; unb ba @ott e^ md)t julaffen fann,

ba§ bergleirfjen verbergen hitibt, ^offen 2Sir tai

3Scrbre(^en mit fcldjer Strenge ^u befhrofen, ba§

etj jur SSarnung wv foldjer Öraufamfeit für

aüe 3abrbunberte bicncn fott. So viel fiebt feit,

ba§, wer auc^ ber J^^dter gewefcn ifi, feine 3lbftcbt

fowof>( auf Un^, aU auf ben ^cnig angelegt war;

bcnn 2öir fc^Iiefen fafl bic gan^e leetc SSccbc in

bemfelbcn JPjaufe, waren ncd) an bcm nämlicben

Slbenb, begleitet t>on mcbreren ?orbö, hii gegen

3)?itterna(^t bti bcm Könige unb würben nur burc^

eine ^ufäUige ÜKaeferabe im @(^loffc abgebalten,

bie 'yiad)t in lenem ^aufe zuzubringen. 5lber ce

war fein S^^aü, fcnbem ©Ott, ber Une ben @e-

banfen eingab, ba^ ^au^ 5u »erlaffen.«

3^rem (Jntfcbluffe getreu, ben Xot ibree

Gatten auf baö Sc^wcrfie zu befhrafen, erlie§

ÜÄaria, na(^bem eine 35crunterfu(ftung Statt ge-

funben ^attc, an bcm barauf folgenben 5:age eine

^Jroclamation, in ber jweitaufcnb ^funb unb eine

anftänbigc 3o^rcerente bemienigen »crfproc^en

würben, ber bte geringfte 2(uefunft über bae be=
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gangene 3}ert>re4)cn geben fönne, unb tn ber ju*

Qitiä) bem 2lngeber, fatt^ er ein ^f)et(ne6mer bcr

X^at genjefen n)äre, für ferne ^erfon Sßergebung

jugefagt tt)urbe, ©a ber ©ebanfe nur ju na^e lag,

ba^ man beabftc|)ttgt ^aüc, bte ^öntgtnn mit Darn^

lep juglei^ ju ermorben, »erlief 5D?aria ^otprocb

unb begab ftd^ nad^ ^binburg|> ? ^afilc, wo fte U^

ju bem 33egräbni§ Samte^'^ in bunflen 3tmmern

in tiefer 2lbgefc|ieben^eit »ertt)eitte.

933ä|>renb ber ^ät x>cx^dt 23otbtt)eü fid^) ganj

ru|>ig unb ^^ic^tö in ber äußern Umgebung ber

^öniginn fd^ien t)erdnbert. 9)?urro9 unb 3)?ortcn

lebten jurürfgejogen in ber ©raffc^aft ^ife auf

i^ren ©ütern, 33ot|>tt)ett unb bie anbern ^belteute

erfc^ienen nad^ tt)ie üor am ^ofe, unb eö voav

unmöglid) einen beflimmten 2Scrba(l)t auf irgenb

(Jinen berfelben ju werfen, ba fte 5tKe o^ne

Slu^na^me Darnte^'ö ©egner gewefen woren unb

ber ^öniginn jur ©c^cibung öon ibm gcratljen

Ratten. ®anj ©c^ottlanb blieb in leibcnf^aftti-

d^er .33ctt)egung , bie Äöniginn fclbfi von 3tt)eifetn

unb ?!)Ji§trauen erfd^üttert. ^lö^tid^ crfc^ien ein

5lnfd)(ag an bem 9?atbbaufc, ber, wäbrenb ber

yiadjt angebracht, ?orb ^Potbwett, einen 3)?r. ^a»

mci 23a(four, X)at»ib (Jbatmcrö unb 3obn @penee

a(^ bie ^^äter nannte, mit bem 3ufa^, ba^ bie
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Äönigtnn um tae 33crbrec^cn gewußt babe. iBci

tcr großen Slnja^I »on ^]5crfonen, btc ©otbwcU

in baö @cbetmnt§ gcjogcn unb benen er fclbfi

eine banbfc^riftlic^e Suf^n^n^ung ber Äöniginn »or?

jujeigcn fic^ erboten ^attt, fonnte eine fol(^e Slnfc^uU

bigung leitet gemacht «»erben, unb ee wäre anbcr

@citö natürlich gcwcfcn, ba^ man auf eine ber*

artige anonpme 33erbäc^tigung gar feine !Äücfttcbt

genommen ^ättc. Eifrig aber wie ^iWaria eö n?ar,

nur irgenb ein ^ic^t über bie ©ac^e ^u erbalten,

Itc§ fte o^ne 9?ücffi(^t barauf, ba§ man fte felbfi

t>erbä(^tigt ^attc, o|>ne au(^ nur bie ^ÜÄetmmg

b«d 6taat0ratbö borüber einju^olen, einen jweis

ten ttufruf ergeben, in n?el(f)cm fte ben Slutor

jeneei ^lafatee aufforberte fic^ 5u nennen, unb

i^m jufi(^erte, ba^, wenn aud) nur in irgenb tu

nem X^dk feiner Stuefage 2ßabrl>eit gcipcfen

wäre, er bie »oüe 23elo^nung erhalten foltte. 211^

Slntwort barauf erf^ien bie Slufforberung, ba^

@elb in Ijonette Jbänbe nieber^ulegen unb brci

Diener ber Äöniginn, bie namhaft gemacht wor*

bcn, »erbaften ju laffen; benn er^, wenn biefe

©cbingungcn erfüllt wären, fönnc ber Slutor ft(^

nennen. Dies war eine fo fid)tlic^e Siuerebe, unb

bae ©an^e baut einen fo un^uoerläffigen ^nftricfe,

ta% man weiter feine S'iücffic^t barauf na^m.
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Doju mu^tc ber Umfiant», ba^ man bieÄöniginn,

welche <t4> felbfi fc^uMo^ wu^k, mit SBot^wcU

juglci^) genonnt ^atk, fic natürltcf) axi<i) gegen

ben auf i^n geworfenen SSerbacf)t mt^trautfd) ma-

ö^tn unb ju 33oti^tt)elt'e Öunflen bei ihx mxUw.

^fJtebergebeugt »on Äummev, bedngj^tgt »on

böfen 5l|)nungen unb Sefürd^tungen, fing 9)?ana'ö

©efunb^eit an ju wanUn, fo ba^ i^re Slerjte unb

i^re ganje Umgebung barauf brangen, fic möge

(Sbtnburg »erlaffen unb ein na^e Ui ber @tabt

gelegene^ Sanb^auö bejie^en, baö ftc Ikhk, 33on

i|)rem ^offiaot gefolgt, begab fie fi(^ am 16. ge=

bruar nac^ ©eaton, »on tt)0 ein häufiger S3rief*

iDec|)fet mit bem (^arl öon ?enor Qtatt fanb. 5^a^*

bem biefer i^x für if)re ^^ätigfeit jur (Jntbedung

ber ?D?örber gcbanft, »erlangte er, ba^ fie Sot^*

well unb feine 5!)?itangefct;ulbigten veri^aften, jur

Unterfud)ung jie^en unb augenblirflic() ®cxiä)t über

fie Ratten laffen foUte. (Einen fo unconftitutionel-

Icn Schritt ju wagen, war 5D?aria'd ?agc nietet

geeignet. @ie antwortete i^rem ©ci)Wicgcn>atcr

alfo, ba^ bie ^airöfammer, ber einjig gültige

@eric{)te^of cineö ?orbe, glcid; nad; bem ^obe

ibre<J ©attcn jufammenbcrufcn werben wäre, ba^

in^wifc^en ber ©taatörat^ feine Unterfuc^ung un^

auegcfe^t fortfüf>re, ba^ aber ®erid;t nidjt gefjaltcn
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rocrtcn fcnnc, bte fcaö Parlament jufammen fct,

unb ta^ ftc ^i6)ti fc^nltc^er wünfc^e, al« 2oxt

?enor fclbfl alö Slnfläger gegen S5ot&n?ctt aufhrc-

ten ju fcbcn.

So tarn ttx XüQ bcr ©eric^töft^ung beran.

Äctnc Stimme in gan^ Sc^cttlanb, mit Slu^nobme

jeneö anonymen 2(nf(ägere, ^attt au(f> nur im ünU

fcrntcjicn SD?aria felbji irgenb einer X^eilnabmc an

fccm SScrbrec^en p jeiben gewagt. ^\ix ölifabctb

»on (Jnglanb f4>rieb in einem eigen^nbigen ©riefe

on bie ^öniginn: »Um ©ottesn^iUen 3)?abamc,

betragt öu(^ in bicfem gatte, ber dud) fo nabc

angebt, mit fo((^er 2(ufri(^tigfeit unb Ä(ugf>eit,

ba^ bie gan^e 23e(t duä) fc^ulblcö von einem fe

furchtbaren 23crbrecben glauben mu§; benn tt^enn

fic bae ni^t tt>un fönnte, würbet ^^x \a »erbie^

ncn, au0 bcm Klange ber gürfHnnen auegef^o^en,

unb felbfl bem ^öbet ein Sntfe^en p »erben,

öbe i(b ba^ aber erleben möchte, »ünfcbte iö)

(5u(b ein ebrlidjee 33egräbni§.<< — X)ie 5?oön?iU

Itgfeit biefe^ ©riefet wirb um fo einleudjtenber,

wenn man erfährt, ba§ er am arfjtcn Slpril ge*

fc^riebcn, erft nac^ ben ©eric^tejieungen anfcm^

men fonnte, unb ba§ (5Iifabet|>, bemübt, ÜJ^aria'^

Stellung im 93o(fc rcn aüen Seiten ju unter*

graben; mit bie Srfie war, welche fte in biefer

SannQ EmaU'! 9tnfrtag(bu4 n. 27
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SBetfc aU ^^eilne^mertnn beö ?Worbe^ ju »er-

t>ä(f)tigen magte.

' 2)ag @ert(^t foUte am 12. 5Iprt( gehalten

werben, ^nbef ju t^rem großen (Jrftounen er|>telt

^axia oterunbjnjanjtg ©tunten üor^er einen 33rtef

t|)reö @(^n)tegev»aterö, ber i^r mclbete, ba^ er

mit feinen SSorberettungen jur Slnflage nid^t fertig,

ba^ er unn)o|>t fei unb ba§ bie @i6ung alfo auf-

gefd^oben njerben muffe, ^t me^r 9)?aria, ftcö

felbft unb ?orb ßenor ju genügen, bie3ufammen?

!unft beö Parlamenten befc^teunigt |)atte, um fo

unt^unti^jer voax t^, ben eben »erfammelten Slbel

au^einanber gefien ju (äffen, unb t)or $lttem fonnte

eine 2luöfe$ung be^ ^ermine«^ nid>t ofine 3ufiint^

mung beö 5lngeftagten gef(^e|>en, ber fic^ gegen

biefelbe erflarte. @o erfd^ien am 12. Slpril, nac^-

bem aöe ^rätiminarien oottjogen waren, 33ot^tt)cü,

bcö Äönigömorbeö angesagt, »or ben ©c^ranfen

beö ^artament«^. 2)er (5arl »on SÄorton unb

jwei anbcrc (^bedeute, bie aU feine S3crtl) eibiger

auftreten fottten, begleiteten i^n, wä^renb ber

Slufruf an ?orb ?cnor, ba^ er ober einer feiner

©tettoertreter crfdjeincn möge, mebrmalö »ergeb-

li6) gemacht würbe, hx6 enblid; ein 2)icncr ber

l'enor'fc^en Familie ftd; mclbctc, unb einen "Proteji

feincjJ J^errn t>orlegte, um Sluffd^ub ju bcgcbren;
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bcr @eri(^ts^of cntfc^tcb fic^ aber tafür, ba§

3?ct^n)cU ctn dttd^t fiahc, tk ougenbltcfli^

Untcrfuc^ung ju 5?ertangcn. ^tnc ^ur^, bic

ntrf)t aus 3?otbtrctt'ö ^reunten beftanb, n?art> ge*

rt>äb{t, 33otbi»eü bcbauptete fein ^Jtc^tfcbulbtg,

ce fcnnte fein 33en)eiö gegen ibn gefunten »er*

tcn, unb narfjbem bie 3«tp tbre 33erat^img ge*

f(b(cffen, warb 35ctl^n?eU einfhmmig ate ni{^tf(^ulbtg

erflärt unb in aller gorm von bem 93erba(^te bce

Äcnigsmorbesj freigefprc(^en. @Ieic|> nad) biefer

greifpred^ung erlie§ er, wie e^ bamatä Sitte war,

eine (^rflärung, ba§ er fic^ Gebern im 3weifampf

fteUen woUe, ber nod) irgenb einen 3n>eife( gegen

i^n unb feine (5bre bege. 5lber auc^ jegt melbete

ftc^ -Wiemanb, unb fo erfc^ien Sotbweü in ber am

14. Hprit eröffneten @ieung bcö Parlamente mit

fitegenben j^afjncn, »on einem gro§en (befolge »on

(^bedeuten begleitet, mit bem Slnftanb eineö fc^ulb*

loö gefrdnften 2l?anne«, ftol^er unb mächtiger ale

jcmalö in bem Greife feiner Stanbesjgenoffen.

iiüä) warb net^ t>on bemfelbcn ^^arlamente ein

Öefef ertaffen, in ^clge beffen aüe ancnpmcn

^lacate, >burc^ wetd>e eö fogar gelungen war,

nic^t nur einen ^blen bee diciii)^, fonbem fefbfl

bie Äöniginn ^u beleibigcn,« h^ fcbweren @trofcn

x>erboten würben.

27*
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Sluffattenb genug ^atk ^Imxa'^, bcr ft(^ fonfi

md)t (etc^t tn einer Ärtftö wie He jc^tge, i)on fei?

nem 3Satertanbe ju entfernen pflegte, ©(^ottlanb

gu 5lnfang be^ Slprttmonates oertaffen unb ftcl>

na6) einem langem 3lufentfia(te hd ^Itfabetfi, nac^

granfreie^ begeben. — Sot^ttJeüö Slngelegen^etten

nahmen bobur^ für bcn Slugenbltrf bte glürfttc^fie

SBenbung. dt wav feinem Biete um ein 53ebeu?

tenbcö nä|>er gefommen; aber bie Ärone <5d)0tt*

lanbö, bie er erftrebte, fonnte i^m, luenn er n\6)t

einen jweiten 9)?orb begefien mottte, boc^ immer

nur burc^ bie ^anb ber töniginn ju 2;^eit werben,

unb biefe ju erlangen, ifim nur Sifi unb ®en?alt

»er|>etfen.

Vlo6) n^ä^renb ber ©if^ung bce Parlamenten,

bae nur fünf ^age beifammen Uitb , ^otte er in

bem J^aufc eincö ®afitt)irt|)ö Slinötep ein Stbcnb-

brob »eranftoltet, ju bem er fafi ben ganjen fc^ot*

tift^en Slbet gelaben battc. 3Uö na4> reid)tic^cm

SBeingenuffc bie ®cfcüfd;aft in einer übcrrcijtcn

©timmung war, tcgte er i^r einen ^act gur

Unterjei(f)nung »or. 3« ber Gintcitung bcffetben

forbcrte er bie ©bten auf, i^m, bem grtJblid) 23e^

tcibigten unb fätfd)ticl) 3lngcftagten , fcfl gur ©eite

ju l^e^en, unb »fid) im 'JJamen &ctk^ gu \>er«

pflichten, 3eben auf baö Stcu^crfic ju r>erfolgcn,
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bcr C0 jcmale rvktix wagen foüte, in tiefer <Ba(^c

einen 3wtifcl gegen if>n ju ergeben.« '^aä) tiefer

Sonete l>ie§ ee: ^'T>a aber nun, wenn roir ter

je^igen 3citurafidntc getenfen, unfcr Sou\?crain,

3^re ÜÄajcftät tie Äöniginn, einee (hatten erman*

gelt, unt eö i|>r tcö ©emeinwo^te wegen nit^t

geflottet werten fann, unoermd^It 5U bleiben; ta

3^re fönigli(^e 2J?ajcfiät ferner einfi au4> geneigt

fein fönnten, in eine neue ^eirat^ ju willigen,

fo hitttn wir, tap 3bre 2}?ajeftät in 33etrac^t ter

treuen unt lieberoüen Sienjie tee ?ort 33ctbwcU

unt fetner antern guten (Jigcnfc^aften unt 33or*

jüge, fic^ fo weit ^erablaffen möge, öinen i^rer

Untertbanen ten fremten "Prinjen »orjujiefjen,

unt tcn getackten ßarl jum ©atten anjuncfjmen,

wogegen wir une auf (5f>re unt 2:reue oer)?fl[ic^ten

mit unfern Stimmen, unferm ?Rot^, unferm Sbti'

fiant unt unfcrer ^ilfe, alles für tiefe ^eirat^

öörterlit^e ^u t^un, fobalt tie ®efe$e eö iUläjfig

finten, unt in tcr ^cxm, in ter ee» 3^rer ÜJJaje-

jidt gefallen wirt.«< — X^anac^ t)erbanten fie üc^

in terfelben SSeife, gegen alle Iliefenigen aufzu-

treten, welche tiefer (5^e J^intemiffe in ten 23eg

legen feilten, unt t^erfdjworen fic^ mit ö^re unt

8cb«n in tie ^dnte öctbweU'^.

Unter tenen, wel(^e tiefen j)act unterzeichnet



422

Rotten, fanben fi(^ greunte unb geinbc ber könU

ginn, ^roteftonten unb ^at^olikn; ber (5rjbtf(^of

öon @t Slnbrett)^, fünf ©tfc^öfe unb, mit 2lu^*

nannte ^D'Jurrai)'^, faft oUe erftcn (Jbelleute beö ditU

4)ee, ttjel^e 23ot^tt)ett bereite früher für feine ^(äne

unb 2tb|tcf)ten genjonnen baben mu^te.

Slnfang^ blieben bie 33crgänge bti biefem

Slbenbbrob ber Äöniginn »erborgen; tnbc§ bae

@erü(^t bemäct)tigte ftc^ i^rer balb, unb aU einige

3eit barauf ?orb J^errieö firf) gegen bie Äöniginn

über eine (5^e mit 33ot|>tt)eü, als über eine 3Ser*

mutljung au0sufprcd)en n?agte, bie ©tauben im

3Sotfe 5U ge)»innen anfange, antwortete fie, ba§

fte im prüften ©rabe »ernjunbert fei taxn>n ju

boren, weil bergleid;en nie in iljre ©cbanfen ge^

fommen wäre. ©leid) barauf ging fie ju ibrem

Äinbe nac^ ©tirling; aber noc^ e|)e fie Sbinburg

»erlaffen, ^atte. ©ot^weU gewagt, fic^ gegen fie

über feine Sßünfd^e ju crflciren, unb eine be*

ftimmtc abwcifenbe Slntwort erl;alten. Sine folc^c

fonnte i^n jeborf) nic^t abft^rerfen. (5e war ia.

nic^t bie Cicbe beö 2GBcibcö, e^ wor bie Ärone ber

Äöniginn, nad) ber er trachtete, unb er felbft battc

im 5Jorau0 wiffcn muffen, ba9 5)?aria feiner Be-

werbung fein ©cbör geben fönne, ba er im bcften

c|)eli4)en (^in\)erfiänbni^ mit feiner ©attin lebte,
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unt nifmole trgcnt eine ^i^ctgun^ 3)?aria'e ftc^ für

ihn erflärt ^attc.

X)tc Sage fcer Äönigtnn trarb baburc^ aber

immer noc^ rcrwicfelter , unb bcr @ebanfe, fi(^

ter läftigcn 3?ctt?erbun3 3?ot^weU'6 ju entjie^en,

mochte »cfentlic^ ju ibrer (Entfernung »on öbin-

bürg beigetragen fjaben. @ic ^attt jebodj nur

furjc 3«t in Stirling »erweilt, aU ©taatege?

fc^äfte fte jur -Rücffc^jr nac^ ber J&auptjtabt nö-

tljigten. 33cn allen 5c^rittcn ÜÄaria'e bcjtänbig

burc^ i^ren Sefretatr üJiaitlanb , einen feiner SSer-

bünbeten, auf tai ©enauefie unterrichtet, brat^

SBctbroell unter bem SSorgebcn, einen Slufftanb an

ben ©renken ju bämpfen, an bem für bie fletne

jWcife ber Äcniginn beftimmten Xage mit einem

faft taufenb üKann fiorfen ^ecreebaufen rcn

öbinburg auf. Dae gan^c Gefolge, n?el(^eö bie

Äöniginn »on Stirling nad) (Jbinburg begleitete,

betianb aus 23otbn>ell> 8(^wager ^untlev, bem

Sefretair ^aitlanb, 5ir Oamee 3)?eliMllc unb ei^

ner geringen ^njaljl bewaffneter 2)iencr, unb

faum batte ÜWaria in ber @egcnb pon Vinlitbgo»

bie 23rücfe erreicht, welche über ben 21lmcnb fübrtc,

ale fte ji4> plö^lic^ »on 33ot^n?ell'» inn>pen um:=

ringt fab. ttn Siberftanb tt^ar bei ber ungleichen

Snjabl nic^t ju benfen. ^ot^n^ett felbfi ergriff
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i>k 3«9cl »on ber Äöntgtnn ^ferb unb ritt mit

t^r tn größter dik m6) feinem ©(|>toffe 2)unbar.

3n :l5unbar angelangt, entließ man bie 33ett)af=

neten ber ^öniginn unb entfernte ben getreuen

9)?ett)tttc. >'3e|>n ^age fang", fcl;rieb 2)?aria, ^'^t\t

^ot^mU Unö gefangen unb öon Unfrcr 2)iener-

fc^aft, öon ben ^erfonen entfernt, auf beren diat^

unb S3eiftanb 2Öir »ieUeic^t ju red)nen gefiobt |)ät*

ten, fo ba§ SSir, feinen ©elüften übertaffen, ein^

fam auf Unö felbji gewiefen, gleid^fam feine Seute

ttjaren," I)ennod) fonnte 33ot|>n>ett lange nid;t

fein Biet erreichen, weil bie Äoniginn immer noc^

|>offte, ba9 i^r x>m ou^wärt^ J^ilfe fommcn, ba^

ftc x>ox ber ©rfjmac^ bett>a|irt n^erben würbe, gegen

ipren SBiUen baö '^üh eine^ ipr je^t gett)i§ »er^

boften 3)?anneö ju werben, eine« 9)?anne^, ben ftc

nac^ ber ©maltt^at, tt>tlö)t er an ipx beging,

jeöt a\i6) jiebeö anbern 3Serbre(t)enö fä^ig galten

mu^te. 3nbe§ 3f?iemanb erfd)ien ju i^rem SBci-

jianbe, benn 53ot^tt)ett warb in biefem 21ugenblicfe

»on ben öinen gefürdjtet, t)on ben Slnbern ge-

fc^meic^elt; unb ftc^er gemacfjt burc^ ben gefc^loffe-

nen ^act, wagte er enbtid^ ber Äi)niginn offen ju

erflären, ba^ er, »aUcr 2öett jum Zvo^c fie ju

feinem "^tiht machen werbe, ob fie felbfi e«^ weUc

ober nic^t.« @o »ertaffen fic war, gab bie (5m»
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pörung 9>?aria tie gan^c ^raft tbvcr 3celc wiefcer.

Sic warf ibm in ten bärteftcn SSorten feinen

JBerratb, feine gren^cntcfe Untanfbavfeit uor, einen

3Serrat^, ter um fo fd)tt)dr5cr war, »ale fte gegen

ihn weniger benn gegen irgenb (Jinen ibrer Un-

tertbanen 2)?t9traucn gehegt habc.'^ Slber er war

i>on feinem 33orbabcn nirfjt abzubringen. Qx »er-

lief ''Dlaxia faft niemals; balb warf er ft(^ i^r gu

öü^en, 5Bergebung erflie^enb für eine Z^at, ^u ber

bic beftigfte ^ctbenfcbaft i^n getrieben, balb über^

liep er fic^ ^ügellofen Einfällen )3on SSutb^ in be*

nen er i^r mit 6c^anbe, ©efängni§ unb Zct

bro|)te, wenn ftc e^ wage, fi(^ länger feinen 2öün*

fc^en 5u wiberfe^en. ÜJJaria'ß eigenbänbige 33riefe

geben ba^ betle 3ewgni§ ber <3eelenqualen, weld)c

fie in biefer Seit erlitten, cbfc^cn fie, ba man ibr

erfi nac^ i^rer 33erbeirat^ung mit 35otbwetI wieber

gte fc^reiben gefiattete, in benfelben bemüht i|t, bae

SScrbrec^en, weldjeö er an i^x begangen, mit in-

ftuictioem Sc^amgefüfjl fetbfi rcr ben übrigen ^u

»crbergen. ''fflit bcm 3?ebiirfni§ , ftd) felbft ju rccbt^

fertigen, gebrängt ron bem natürlichen ©efübfe fid»

|wenigften0 gegen ibre näd)fien 33lutöt»erwanbten

tr i^r (Jleitb auezufprc(f)en , unb boc^ bcfhrebt,

lotbwett, ber jeet ibr &aite geworben war, nitftt

Kn feiner ganzen S^rlotigfeit erfdjcinen ju laffen,
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trägt btc 5lu6bru(fött)ei'fc ber ^öntginn in bfcfcit

33riefcn baö ©e^rägc einer rübrenbcn ^Wilbe unb

einer tiefen S^raurigfeit, ^n einem bcrfelben hd^t

e^: "5ltö er fafi, ba^ 2Bir fcrtbouernb aUc feine

33cn)crbungett unb 5lnerbietungen jurürfwicfen,

fc<?te er Um an^cinanbcr, une wtit er mit bem

2lbe( unb ben ©rften Unferce ?anbeö gegangen fei,

unb zeigte Un^, vca^ fic i&m unter iftrcr <!^anb*

fd)rift eibtid^ i)erfprocf)en batten. SSir überlaffen

e^ bem^onig unb ber^öniginn (v»on ^ranfreic^),

Unferm Onfet unb Unfern anbern ^^reunben, ob

293ir Urfad;e Ratten, barüber crfiaunt ju fein. 3ßir

überlegten aUeö SOJöglid^e mit unö fetbfi, obne einen

Sluöweg ftnben ;^u fönnen, unb bod^ Iie§ er Un^

fo tvenig 3eit jum 9]act)benfen , ba er Unö fort*

mä^renb mit heftigen unb läftigen 33en?erbungen

brängte. 2Q3ie er mit einer Ö)en?altt^at ben erfien

<Bä)xitt begonnen, fo fubr er fort unb cnbete nic^t,

bi^ er burd^ Ueberrebung, burc^ 3ubringtid)feiten

mit ©eiralt begleitet, Unö babin getrieben ^at, baö

5Berf ju enben, \x>k eö feinen '»JJtänen am beftcn

btcnte. Slbcr 3lßir fönncn nid;t verbergen, ba0 er

Und anberö be^anbclt )^at, aU SöBir von i|>m gc*

wünfc^t ober »on feiner .<!'>anb verbicnt Ratten.

(5r pat mebr baran gcbad;t, Dicienigcn jufrieben

JU fleücn, burt^ bereu Söcifianb er fidj fielet

I
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glaubrc, al«? Uufrc Snfrtcbcn&ctt \u cr(Qnj.i;cn, ober

ju bctenfen, wae für llne angcmcnen tvar.'^

Silat^tcm S3otbn)cU tk crftcn adjt Xa^t 'Ma^

via gefangen gebaltcn, Iie§ er tn Dunbar fccn

otaatwatb ^ufammcntreten, ter ganj aus feinen

#5rcunten ba'tant, um fcaburc^ ben Slnftric^ ju ge*

anunen, alö cb 5)iaria fi(^ in vpücr greibeit bc?

finbc. 3u gleicher S^^ reichten er unb feine ^rau

(J^efc^eiliungsflagen ein, bic in wenig Jagen

tüvd) tie ©eric^teböfe gebrad^t, tint Trennung ter

Öbe 5ur gcIgc Ratten.

Die Söürfel »varen nun gefatten; 3)Jaria war

in iöctbwcU'e J^äuben, ibr Untergang »oUftän*

big. ?lm 3. Sfflai fübrte er fie ftrcng bewacht nacb

dbinburg, befabi aber feinen JIrupüen, bie 23affen

vor bcr ^etabt ju verbergen, um ben iBürgern

mc^t ju zeigen, ba^ bie Äöniginn mu ©efangene

f«. äut^ Iie§ er cd rtid^t 5U, ba^ ÜXaria fic^,

»ic fte rvcütt, nad) ^clyroob begab, fonbern

führte f»e nat^ ßbinburgb - (Taftfe, beffcn ©efebl^-

baber, tarnte i^alfeur, Siner bcr treueften Slnbän^

ger iöctbweü'e »car. (5rfi nac^bcm tai 2lufgebct,

)u b«n bcr proteftantifc^e (Jlcrus gezwungen roer^

tm mu^tt, jn>eimal geft^eben war, geftottete

^^hwiü ber Äcniginn am 12. ^JJlai fcae 3d)lo§

Sn »erlaffen, um flc in ten ©eritbtii^bef ;u führen,
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n)0 er i^xtx Unterf(^rtft für jwei »uic^ttge SIcte

knöt^igt wax. d^ ^atk fic^ nämltrf) bur^ btc

2lrt uttb SQSeife, in tt)e((^er Jöot^mett fic^ ber tö-

ntgtnn kmä(|)ttgt, ba^ ^ebenfcn unter feinen SSer*

bunbeten erfiokn, ba§ 9Äoria, einfl »on ber

tprannifcfien ^errfdjaft 33ot^tt>eU'ö befreit, 3flac^e

nef)men fönne an benen, tvd6)t i^m su ^rrei^ung

feiner 3tt>ecfe befiülfh'ci^ gettJefen waren. S3ot|)n)eK

fa|> ftc^ otfo genot^igt, um it(|> feiner ^it\(i)VLU

bigen auc^ für bie 3nfunft ju »erfTd^ern, bic

Äoniginn jur Unterjeic^nung folgenber Slcte ju

jwingen

:

»^fiac^bem 31»« '^ait^ät bie Äöniginn beu

obenjiebenben ^act ber SBerbünbeten gefe^en ^at,

)?erfpricf)t fie auf i^r gürl^enwort, ba§ lieber fie,

noc^ irgenb (Jiner i^rer 92ad)fclger, ben unter*

fd)ricbenen ''Perfonen jemals auö bem ^n^alt tti

*33acteö ein SSerbrec^en machen ober i^n aU eine

33eteibigung »on i^nen anfe|>en n?erbc; weber bic

Unterjeidjner , nod) i^rc drben foUen becbalb je«

mal«f äur DfJec^enfdjaft gejogen ober angef(agt

werben ; weber i^re 3»Rinimung, no^ i^re Unter*

fc^rift foU afö eine Slbweidjung ober ein %kä auf

i^rer (5^re httxad)kt, unb ftc fotten be^bölb nie«

maU a(ö ^jflic^tvergeffene Untertbancn angefeben

werben, waö man auc^ bagegcn t^un unb ein*
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n?cnbcn möge. 3ww 3«ugm§ tcffcn hat ^bxc

2Wajeftät tiefen %ct cfgcnbäntig untcrfc^rieben.«

An bcmfelben J:agc gewährte '^laxia »or

tcm t>er^antc(ntcn @eric^tebof ^ctbweü ctnc

9?er5etbung tafür, ta§ er fic -gegen ibren iffitüen

nad) Dunbar gcfübrt unb bcrt feftgebalten babe,-

unb erflärte: »r'bfc^cn ^brc iKajeftät barüber

unmiütg gewefcn fet, ba§ ?crb 33ctbirett fic^ tbrer

bcmäcbttgt, fo babc fte i^m für fein gutee Scr^

batten unb feine anerfennungewertben 2^tenfte in

früberer Seit, unb in iPetrad)t bcr in ber Sufunft

ju erwartenben guten 2)icnflc t^crgeben, fo aud)

feinen ©efä^rten, welche wäbrenb bcr »orgcbaditen

Stit in 2)unbar mit ibm gewefcn finb.«»

2Sic fe^r biefe Documcnte gegen eine ?iebc

5Raria'6 für 2?otbtt?eK, gegen ein CJinj?crftänbni§

mit ibm fpred^cn, bebarf feiner Srwäbnung, unb

aüä) bie grage, weebalb fte ntc^t »er bem 0e*

ric^tffbcfe bie ©abrbeit tntbütit unb 33etbtt?cU bie

»erbiente Strafe babe erleiben laffen, finbet in

bem SBorbergegangenen feine (frftdrung, 3cUtc

üRoria, bie bur(^ 3«>ang S3ctbn>eü'6 Öattinn ge^

»erben »ar, bie mögli(^crtt?cifc ein Äinb be^

»Ctl^a^ten ÜKanneö unter i^rem J^erjen tragen

Rennte, ^u allem (Jlenbe, baö ibr geworben, au*

'Jiccb bie 3(^macb über ^ö) nebmen, ti(^ (Jlcnb
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öffentlich funb ju mad)c\\ unb auf htm Z^xmt

aU ^ömginn 'om ©rf)ottIonb, ftclj auf bte d^xc

t(;res J^aufc^ unb tpre ctgene (Jbre, einem 93aftarb

baö ?ekn geben? 3)?an braudjt fid; nur in

93?aria'0 Sieligion^- unb ?ebensanfd)auun9en ju

»erfe^en, um ftc^ ibre ^anblungötveife ju erf(ä^

ren, abgefe^^en bavon, ba^ jtc 'in eine l'age ge-

brannt n?ar, in ivelc^er bie lältefte unb bcfonnenfte

9latur nic^t Uid)t ^err ibreö Sßiaenj^ geblieben

tvcirc unb nic^t leidet für ibre ^anblungcn veraut*

ivortlid; gemad^t ivcrbcn fonnte.

^ad) biefen SSorbereitungen ivarb 9)?aria mir

©ot^iveU getraut. Siber and) hä biefcr Trauung

jeigte ftd) bic bce^otifd^e ©ewaW, wtld)t bcrfelbc

gegen fic ausübte. 5D?aria, bie auc^ in Äleinig^

feiten niematö von ben 5Borfd;riftcn ber fat^oti*

fd)cn Äirdje- abgen)td)en tvar, fa^ fic^ genötbigt,

tn eine ^^roteftantifdje 3;rauung ju njiüigen. Die

(Jeremcnie fanb nic^t in ber ^aptUc ber Äi>niginn,

fonbern im toaate be^ Staateratbö <Btatt, (fe

warb eine furje "^Jrebigt gehalten, tvcrauf bie

^rau .' ®efcUfd;aft jid) of>ne tveitere Umftänbe

trennte. 9)?ehnüe, ber- nod) an bemfclben 5lbenb

an ben ^cf ging, crjäblt einige 3üge, wtid^

einen 33ett^ciö von 3?ctbweU'i3 x>erbcrbenem (5bö*

rofter unb xumi feinen Sitten geben. '>?Ue ic^ an
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tcn ^ef tarn, faijt er, »fanb id) Ü)?vlorb ^otb*

»vcü, «^crjcg t>on Crfnco, bei feinem Stbcnbbrofce.

(5r netbtgte mid) nieberjufe^en unb Jbeü baran

5u ncbmcn, inbem er ratr fagtc, ba§ ic^ ju lange

ein j^rctnber am J^of gen?cfen wäre. ?crb ^unt^

lep, bcr ?erb Cberriditcr unb vcrfd)tcbenc 5lnbcrc

fa§en mit ibm 5U Xi^d). 3* }%iCt ba§ iä) fcfepn

gcf|)eifi hättt, worauf er einen Jöec^er SSein brin^

gen lief, mir ^utranf unb »erlangte, ba§ icb ibm

wie ein ^ollänber 23ef(^cib tbun fcUc; id) möge

ee trinfcn, bamit id) ftärfer werbe, bcnn bcr

C^fer für boe ©emeinwcbl bühc mid) aufgejcbrt

unb mager gemotzt, fagtc er. ^d) antwortete:

ba§ ja i'ebe^ fleine ©lieb ju einem befümmten

Öebrauc^ bicnen muffe, ba§ aber bic Jbauptforgc

für bas @emcinwobl ibm unb bcm übrigen Slbel

obliege, bie S3ätcr beffelben fein foüten. (5r ant*

wortete: »3c^ wüf?te wobl, ba§ er einen diath für

2lUe^ fänbe." X'arouf fpra(^ er »on Sbelfrauen

in fold)' unflätiger ^^ik, ba§ id) ihn »erlie§ unb

mid> in bie 3inimcr ber Äöniginn v>crfügtc, bie

fe^r glürfli(^ über mein kommen war.-

80 fprac^ ber ^JWann, ber nun unauflöslich

mit ^aria tjerbunben, jid^ burc^ iöetrug unb

Sknatb für bcn ^lugcnblirf in folc^er 3Beifc ^um

|)tnn t>on «c^ottlaiib gemacht batte, ba§ 'I>?oria
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unb ber X^xon tfirer 3Säter, ja tbr etgcncö ?eben

nur »Ott feinem Söitten abhängig gett>efen ju fein

fc^einen.

tßm tiefem Beitpunfte ab ifi 9}?aria'ö Seben

ein immer büfirer fortf(t)reitenber SQ3eg ju i^rem

^obe, Der erfte (B^xitt, ju bem fie nad^ tbrer

^ermä|>Iung |td; genot^tgt fa:^, war eine ^rflärung

unb 0led^tfertigung berfelben cor ben auewortigen

<^üfen, tt)el(^e oon 23ot^tt)eU'ö greunb, ©ecretair

^JJaitlanb, »erfaßt, mit großer Slusfübrlic^feit auf

33ot|)tt)eU'»^ SBerbienfte, auf feine Jl^reue für bic

Ä'öniginn, feinen bebeutenben Sinfluf in ©c^ottlanb

unb auf bie 3ufneben^eit beö ganjen Slbcfö mit

biefcr ^eirat^ aufmerffam machte, fo ba^ eö fdjei-

nen mu^te, '^axia ^be für baö 2QBoI)I ifarc?

Canbe^ unmöglict) eine beffere 23Ba^I trefen fönnen.

J)a^ eö für jte felbft baö furc^tbarfie Unglücf mar,

ba§ nid)t freie ^^Zeigung, fonbern 3>vang fie in

bicfe^ (5|>e][ocf) gefd)miebet, fonnte in (sc^ottlanb

aber balb feinem 3)?enfd)cn verborgen bleiben.

gortn?ä^renb »on jwei^unbert Strfebuftercn bcauf*

ji(^tigt, o^ne bercn 33cgleitung ©ot^wcll fie feinen

B6)xitt au^er^alb bcr aJJauern beö ^attaflcö tbun

tief, tvarb t^r nic^t geftattet, irgenb Oemanb ju

empfangen, ber nicbt vorber 33ot^a>eU'<5 (Jrtaubni^

gu bcr Slubienj erbaltcn batk, unb bcv freie 3"^
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tritt, tt?cld)cn tae S3otf fonft ju feiner Äömginn

gebabt ^attt, warb jum großen ^2?i§öeri)nügcn

beffelben gänslicö aufgehoben. JJabet beftanb bte

(5be jtrifc^en ©ctbweU unb ^ab9 ^ant ©orbon,

feiner @attinn, nac^ wie »or, unb ÜJ?aria bättc fiä)

bei bem beftcn 22ilten beö ©elbfibetrugcö nic^t

barüber täuft^en fcnncn, ba§ Sot^wefl feine J^ei-

rat^ mit ibr nur a(g üKittet jum 3n?erf betrachtete,

ba§ er nac^ 2lücin^errf(^aft ftrebte, unb ba^ fowo^l

?ab9 3ane @orbon a(d bcren gan^e gamilie, mit

Sid)crbett barauf rechnete, fie werbe einft bie

^errfc^aft über ©c^cttlanb mit ©otbwett tpeilen.

Unter biefer ?ofi »on (Jtenb, unter bem 9>?i§;

trauen, mit bem bie fremben JP)öfe fte betrachteten,

unter bem J^affe i^rer ^reebi^tcrianifctjcu Unter*

tränen, unter ber faft fctat)if^en Änecl)tfc(iaft, in

bcr fte gebalten warb, unter ber brutalen iöe|>anb*

lung, welche fte v>on if>rem @atten ju erfahren

^atte, war cö fein SSunber, ba§ man 2Äaria in

äugenbh'cfen ber äu^erften SSer^weiffung eine tiefe

©e^nfuc^t nac^ bem Xott, ia ben ©ebanfcn i^x

Men ju enben, au^fprec^en ^örte. 3br ^erj

war gebrochen, i^re Sluöflc^ten in bie Sufunft

erlofc^en, i^re Q^xt, i^x t^eurer a\€ bao ?cben,

»arb bezweifelt; fic war eine Äöniginn ebne 2)?acl>t,

ein 3Beib o^ne bie iitbt i^xti ©attcn, eine 2)?uts

Jfannp gnvoIt'S 9tnf(tagrtiu(^. n. 28
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ta, öon i^rem Ätnte fern gehalten. Dns ärmfie

SSetb ©c^ottlanbö war ju benetben gegen btefe

Äönignm!

3nt>e§ 33ot|)tt)ett foUte ni^t lange ben glücf;

{tcf)en (Erfolg fetner Uebe(t|)aten genießen. Qim

©ttmme ber Empörung er^ob fid) gegen t|>n,

5D?tt(etb für Sfflaxia ttjarb fetbft in Denen rege, bte

ft(|) mit ipm für feine 3tt>ecfe »erbünbet Ratten.

Ser 5tbet |»atte feine. (Jinnjilfigung ju Sot^welTö

3Serbetrat^ung mit ber Äöniginn gegeben, in ber

25orau^fe^ung, ba^ eö 33ot^welt gelinge, i^re

(Dunft unb i^re freie 3uftimmung ju gewinnen.

3e§t, ba man bie ©ewalt fannte, mit ber er feine

3tt)erfe »erfolgt unb erreid;t |)atte, ba man fab,

ba9 fein lel^teö 3icl bie 6elbfi^errf4)aft über

@cl)ottIanb gewefen fei, tuenbete ftd) ber größere

Xfjeil beö 5lbe(ö »cn i|>m (ib, UnfUig in feiner

raftlofen SSerwegenpeit, ^atk ^oÜjwcU gegen feine

SSertrauten geäußert, er werbe, wenn cö iljm ge^

länge bie 2liif|ici)t über ben jungen ^Prinjen ju

befommen, bafür forgen, ba^ ber 'fviiv^ nicmalö

ben Ü)Zorb feineö SSaterö an i^m ju rächen im

©taube fein feUc. Das gab ben 2luef(t>(ag ju

einer 5ßerfci)WiJrung gegen 5?ctbweU.

^in Xl;eil bce 3lbeK^ fam tu ©tirling ju*

fannnen, wo ber junge '}.H-iuj nod; immer unter
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3lufnd)t fcc«< Qax{^ »on 5J?ar t?ertt)ctltc, um fic^

jur 33ertbctttgun3 tcr ''Perfon fccs ^broncrben ju

t>erbünten. 3)?an glaubte, ba^ ein ^^ruppenauf-

gebet, »etdjeö 3?otbn>ett angcorbnct unb ba^ fi(6

(inbc ÜJJat in Ü)?elrcfc öcrfammcin foüte, um an=

gcblid) na{^ ten G3rcnjcn ju marfc^iren, nur baju

beftimmt fei, fcae nabegetegene (ctirling ^u über^

faüen unb fic^ bee '^Jrinjen ju bemächtigen. Die

?orbö bc^ ^rin^en, wie fi(^ bie 35erbünfceten

nannten, benugitcn biefeö ^ruppenaufgcbct i^re

•JüKannfcbaft ebenfalls sufammenju^ieben, unb am

6. 3uni 1567 t?erlie§ 33ct^tt>eU mit ber Äcniginn

Sbinburg, weil er fi(^ bort nicbt mebr fieser glaubte.

dx ttjottte fi(^ nad> bem (B(^tc§ 53ortbtt?i(f wenben,

fanb aber aurf> 2?crtbtt>icf fc^on »cn bcn 33crbün-

betcn umringt unb fab firf) genötbigt, mit ber

Äcniginn nac^ 2)unbar ju flüchten. Die ?orbö

beö ^prin^en »enbeten ftc^ barauf nacf) öbinburg,

beffen ^borc ibnen geöffnet würben, unb erliefen,

^crb '^Worten an ber Spiße, eine "^^roftamation,

in ber fic fagten : -bie in Oefangenfc^aft gebaltene

Äöniginn fei weber fä^ig ibr S'ieic^ ju bebcrrfc^en,

nod) ben 5Äorb ifjrcö ©atten ju rächen, unb bie

?crb0 wären nur jufammengetreten, ibre Äöniginn

ju befreien unb ba^ ?eben beö ^rin^en ^u be-

roabren.' (fine \tvcitt *5^rof(amation fprac^ ft(b

2m«
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nocf; entfc^iebencr über baö SScrfiäftnt§ »on S3ot|)*

iveU 5ur ^om'gtnn au^. @te lautete: »Da wir

i^orbö beö @taatörot|iö unb ber 5lbet iviffen, ba^

3ame^ (iavl »on 53otpn)ett gewaltt^ättg ^anb

gelegt ^at an bte |>öd;ftebte ^^erfon unferer fontg?

ltd;en @ouüeräntnn, ba§ er ^^xt ipo^dt in baö

@c&(o§ öon X)unbar geführt unb fie lange 3ctt mit

Ärieg$3männern unb <Bolä)m wn feinen SSermonb?

Un unb greunben umgeben ^at, bic feinem ^(anc

bienten, iväbrenb 3^re ^o^eit atle^ Dlat^eö unb

alter 2)iener ermangelte; baf er ferner in biefer

3eit ber ©efangenfc^aft fie burd) unerlaubte Mittel

5u einer e^rlofen J^eirat|> mit jt(^ gejttJungcn,

n^el^e »on Slnfang an nuU unb mö)ti^ war: fo

fe^e man fic^ genötbigt, 3bre '^Slaft^ät bie Äoni*

ginn au^ S3ot|»üeU'0 ©efangenfc^aft ju befreien,

33ot^weU unb feine 3??itf(^u(bigen jur Untcrfuc^ung

JU jie^en wegen be^ an 2)arnle9 begangenen

9}?orbee^ unb ber an feiner Äoniginn geübten

@en?alt; ju gtei(ber 3iit aber aud; ibn von einem

neuen Sittentat gegen bcn ^Prinjcn absutjaltcn.«

Söebürfte ee nod; einc^ 3?ctt>eife0 ju SWaria'ö

©unficU; fo würbe er mit biefer ^roUamation

gegeben fein.

3n ^er ^ittc bcö Wonatö fianben bie ^ar*

teien ftc^ Ui (^arberrp ^iü im gelbe gegenüber,
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alter feine »on beiten festen jum Eingriffe geneigt;

tit 8orbö, n)ci( ftc »teUeic^t noä) 23erftärfung

erwarteten, 33ctf)tt)ett, weit er feine Bufunft nic^t

auf biefc eine Äarte fe^cn modjte; unb l^e (Jroq,

ber fran5ötif4>c Öcfanbte, ritt jwifc^en fcen ^or^

teien ^in unt> f>cr, tim Vermittlung ju üerfu(^en.

^lößUc^ motzte $^ctf)tt?ett ten SBorft^lag, He <Baö)c

burc^ einen 3>^cifampf auejufec^ten. S^ti feiner

©egner erflärten jTd) bereit, |t^ ibm ju fteüen,

33otbtt)eK fanb fie aber feinem 9iange ni(bt eben^

bärtig. Snb(i4> trat ?orb ^inbfa^ in bie Sc^ran-

fen, ben 33ot^tt)ett nit^t jurücfweifen fonnte; ba

aber »iberfc^ten fid) bic »erbünbeten l^orbö bera

5?erbabcn, weil fie ee nicbt zugeben wollten; ba^

ein (Sinniger einen Streit auöfec^te, an bem fie

äUc fict> glei(^mä^ig bet^eiligt füf>(ten. 3Äit biefen

Skr^onblungen ging bcr Xa^ vorüber unb am

nä(bften Jage hüttt ee unt)ermeibli(^ ju einer

6c^la(^t fommcn muffen, hättt bie Äöniginn ni^t

ben Stugenblirf benuet, um fic^ bier im offenen

(^elbc auö ber Änec^tfc^aft 33ot^wett'0 su befreien»

©ie lie^ einen ber tabeUofeficn Ü)?änner ber ©e-

gen^artei, l!orb Äircatbp of ©ränge, ju fic^ ent^

bieten unb erflärte, ba§ fie entfc^Ioffcn fei, ft(^

t)on Jßot^well ju trennen, wenn tk l'orbö im

6tanbc wären, fie fieser nac^ ^binburg ju gelei--
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ten. X)m^ welche WliM eö ^axia gelungen

33ot^n)ett ju tdufc^en, ober t^m bie (Jinnjtütgung

ju bem ©d^rttte, ju einer Strennung, wd^t fie

t>teltetd)t für eine augenbltcf(i(J;e ausgab, abjuge*

tvmnen, tft ntc^t ju überfe^en; genug, S3ot^wett

räumte ba^ gelb unb btc ^öntginn Itc^ ftci^ »on

(!orb ©ränge in baö ?ager ber ?orbö hinüber-

füfiren. 3)?orton unb bie anbern (^bedeute fanten

ipr mit ber gebüf)renben 2ld;tung entgegen; bie

Äöniginn ttjar ju ^ferbe unb Sorb ©ränge an

iprer <Bätt,

^U fte üor ben ?orbö crfc^ien, fagte fie:

"9)?9torb0, id) Un md)t ju Surf) gefommen, «jeil

ic^ für mein ?eben fürd^te, ober weil id) für ben

fc^limmften galt am @icge v»erjiveife(t ^ätk, wart

eö 5u einem Kampfe gefommen; aber id) »erab-

fc^euc ba^ S3ergie^en »on ^prifienbtut, bcfonberö

wenn e^ baö 33Iut meiner eigenen Untert^anen

ift; barum »ertraue id) mid) Qiid) an unb rviü

burc^ (Juren diat^ geleitet werben, in ber (Erwar-

tung, 3^t werbet mic^ aU (Jure gcbornc gür|iinn

unb Äöniginn e^ren.«

3nbe^ 2)?aria hatk ftc^ fowof;( in bem (^^a-

rafter ber 3)?änncr getäufd;t, benen fic fid) über-

geben, atö in ber "iDiä^igung ber '])roteftantcn,

auö bcncn bie Xrup^jcn ber Üorb«^ befianben, unb
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He cö jid> ntc^t rcrfagcn motten, .eine fatboUfdjc

Äönigtnn p temütbtgen. 33ctrogen in i^ren (Er-

wartungen, |id> an ©ctbtt)eU rächen ju fcnncn,

n?arti tcr ^a^, ten mon jc^t gegen feine J^errft^-

fudjt ^egte , auf Wlaxia übertragen , unt) nid)t ac^s

tenb bie '•^roflamation , in tcr man fcen ganzen

j^clbjug olö einen ju ©unfien fcer Äöniginn unter-

nommenen targeftettt ^atk, fd)ien man fie nur auö

fcer JP)anb (fineö 5:t)rannett befreit ^u haben, um

ibr t?iek ^t)rannen fcafür ju geben. 3n einem

förmlichen !tnumv^?uge, ooran eine ga^ne, auf

tcr bcr tobte Darnlej? unb neben ibm ber iungc

fnieenbe *5^rin5 bargcfJcttt n?aren, mit ber Unter?

fdjrift: »Dlic^te unb räd)e meine 'Baä)t, o @ottI"

warb Wlavia md) (^binburg geführt. Das 23oif, in

jenen 5;agen boppelt leictjt fanatifirt, geriet^ burd)

ben 2(nb(i(f biefer ga^ne fafi au^er jtc^, unb um=

ringte bie Äöniginn mit ben beleibigenbfien 3ei(t)en

bee epotteö unb ber 33eract)tung. 3« 2:^ränen

gebabet, gab ^laxia Slttce werteren, alö fte gewabr

worb, ba§ man fie nic^t nad) ^cl^roob fübrte.

58ergeben^ befc^wor fie bie 33ürger, bie in ibre

9lä^e famen, fie aue ben ^änben i^rer Jpranncn

ju befreien ; bti ber großen Slufregung, in bie bac

SSclf t?erfeet werben war, a^ktt JJicmanb bar=

auf. ü)iaria warb in baö ^aue beei *3)rot>ofto gc?
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fü^rt, um bort unter einer ftarfen 33en?ad;ung bie

^aii)t jujubrtngen. ^trcatti; of ©ränge wax ber

Sinjtge, ber ftc^ für fie »ertvenbete. ^r erinnerte

bie Öorbö, ba^ fte ber Äonigtnn bas SSerfprec^en

einer »oUftänbigen @irf)er|)eit gegeben fjätten, falt^

fie fic^ entfd)tie^e, ftc^ öon 33ot^iüeü ju trennen,

unb ba^ c6 an i^nen fei, biefeö 3Serf^rcd)en ju

galten, ©c^on war man geneigt feine S3orjlel>

(ungen ju kackten, aU ^loxton ^Iö^Ii(^ einen

33rief üorjeigte, ben er aufgefangen ju ^aben be^

I;auptete, unb ber »on ?D?aria an ^ot^weü ge*

fc^rieben fein foKte. dx brücfte bie größte SSer*

trauti(i)feit aus, unb e^ I;ie§ barin, bafj ^axia

feft entfc^Ioffen fei, 33ot^>vett niemals ju üerlaffen,

wenn f(i;on fie genött;igt gewefen wäre, fiel) au?

genMi(fti(^ »on i^m ju trennen. £)bfcl;cn biefer

iörief, wa^ factif(^ bewiefen iji, eine j^älfdjung

war, verfehlte er in biefem Slugenblirfe feine SSir*

(ung nid;t. Die Vorbei, plo^Ud) wieber gegen

^aria erbittert, befct)loffen, fie gefangen ju balten;

baö 3So(f aber ^attc in ber ^aö)t feine ©timmung

geänbert, crfct)ien ^aufenweifc unter i^ren genftern,

»erlangte bie Äöniginn ju ^i>ren, unb 2)?aria fanb

mcbrmalö Gelegenheit, ju ben bürgern fprec^cnb,

fid; über ben an ii^x begangenen Söerratl? ju bc^

fc^wcrcn unb ben 33cifianb i(;re(J 53oIfeö ju erbit*
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ttn. Äaum bcmcrftcn ti'c ^oxH, ta§ bic %n[iö)t

Ux S9ürger fic^ Wlavia juwcnbc, o(ö fie i^x tt^

flärtcn, fca§ 2lKes, wae gefc^c^cn, nur in ibrcm,

bcr Äcntgmn 3ntcre|Te, unternommen werten fei,

unb bap man fie augenblicflid) no(^ <^ct9rcob ge-

leiten n>oUe. ü}?aria gloubtc ibren 2S orten unb

fo^ ft(^ abcrmale gctdufd)t. ©pdt in ^ol9roob

angelangt, warb fte eben fo gefangen gebalten unb

eben fo ftrengc bewacbt, aU biöber. 2(u? bcn

traurigen @cbanfen, mit benen fte bie "Raii^t nad)

i^rcr Ülürffe^r im S(^Ioffe begann, warb fte burd>

eine neue fc^mer^Iic^e Überrafc^ung emporgeriffen.

?orb 9lut^»en, jener i^r »erbaute Ü)?örber a^i^^io'ö,

unb ^orb ^inbfay erfc^ienen um ü}?itternad)t plö$;

Ii(^ in i^rem 3iinmer. ÜJ^an jwang fie, ein or^

binaireö 9fleitfteib anjulegen , ^oh fie auf ein ^erb

unb ritt mit if>r batjon, o^ne i^r ju fagen, wo^in

man mit i^r gebe.

3ic ritten bie gan^e ^aö)t burc^ unb langten

am ü)?orgen 5?or bem Schlöffe »on i?o(^-^e»en an,

rotl6)t9 einfam auf einem f(einen Silanb mitten

in einem brei beutfrfjc 2)?ei(en großen <Sec gelegen

war, unb baö fic^ im 33efi$ »on 3Kuna9'iJ 2)?ut=

ter, ber Geliebten »on ü)?aria'ö 33ater befanb.

iiöic fc^merjlic^ unb wie fc^wer gerabe bie SBabl

ber ^abp »on Co(^5Cet)en ju ^Jiaria's Äerferraei^
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ftertnn für btefe Se^teve fetn mu^tc, ift nur ju beut*

Ud) , unb btc Slbneigung ber öabi; gegen btc !to(^*

ter ber grau, burcf; bt'e jie fetbft »on ^acob'ö bcö

fünften ©et'te »erbrängt n?orben war, bot ben

Sorbö bie firf)erfte iBürgfc^aft für bie ftrenge ^t-

ivad)ung ber Äömgtnm

Um aber t^rem ^Berfa^ren einen Slnfc^etn »on

^t6)i ju geben , tt)eW;eö nad; ben ©rftcirungcn t^*

rer ^roftamattonen , nad; bem in ßarberr9 ^^itt

ber Äöniginn gegebenen 5ßerfprec^en, i^r untert^an

fein 3u JvoUen, ein offenbarer unb neuer 2Serrat|>

«?ar, erf(arten bie ?orbö ^lö^Iic^: jie fiätten in

ß^arberr^ fyiVi jmar geglaubt, ba0 bie ^öniginn

:SBot^n)eU wiber i^ren ^Bitten ge^eirat^et ^o^t unb

in unfreiwilliger Äned>tfc(;aft »on i^m gehalten

worben fei, ftc^ aber fpäter öon bem @egentf>ettc

überjeugt. Die Äoniginn ^aU erftärt, ©ot^weU

niemals »ertaffen ju tvoUen, unb fie feigen fic^

alfo genöt^igt, um ber ©idjer^eit beö ^rinjcn

«)i(ten, gegen 9}?aria einjuf(l)reiten. '^i&ji^ bcfio-

weniger naijmen jtc aud; biefe 2lnfd;ulbigung einen

^JD?onat fpäter wieber jurücf unb »erfid;erten bem

engtifc^en Öcfanbtcn, ba9 fte überjcugt wären,

9)?aria würbe frciwiUig in feinem gaüe aud) nur

ein 3a(jr an 23otljwcU'ö ^^txtt ju (5nbe gelebt

^aben.
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Der flan bcr ?i>rbö fc^cint im ©anjcn fein

fetter gewcfen ju fein. Qi |>atte ibnen für fcen

21ugcnb(i(f genügt, fic^ ju Ferren fcer Äöniginn

lu machen, unt erfi nacbtcm tiefes S^^i erreidjt

irar, fingen '^e an taran ju tenfen, ta§ man fiel)

33ctbweU'ö bemädjtigen , t^n aus bcm Canbc »er*

treiben, ober aud) ihn noc^male jur Unterfuc^ung

5ie^cn unb als Damtei/e ÜÄörber t)erurt^ei(en

laffen muffe, tt?enn man fid) für immer vor ibm

fidjerfteUen n?oüe. Ä einer »cn Slüen aber wagte

cd aud) je$t noc^ im öntfemtefien tarauf f>in5u*

beuten, ba§ man bieÄöniginn an2;arn(ev'ö Jcbc

fc^ulbig glaube. ÜJJan fc^eint t?ie(me^r eine SSie^

ber^erftcUung 2l?aria'e, hd ber 9}?crton tas ^eft

ber 3iegierung in bie J^anb ju nehmen |>cffte, be?

abüc^tigt, unb babei nur r>ergeffen ju ^aben, ba^

2}?orton ein 59?itfc^ulbiger an Ütij^io'd XoH war,

ba§ 'ÜÄaria i^n »erabfc^eutc , unb ba§ 3)?urrav,

wenn auc^ für ben Slugenblicf in granfreic^ lebenb,

ni(^t ber 3)?ann war, »en vcc^cttlanb fern ju biet*

ben, wenn fic^ iljm eine fo fiebere Sluefic^t auf

JDerrfdjaft barbot, alö grabe je^t.

S(^ott(anb glic^ in biefem ^ugenblicfe einem

64>tffe o^ne oteuermann. X)ic Heine favtci

BotbweU'ö, bie Corbö bce 1>rinjen unb bie \i(fy

vittcx öcrftärfenbe faxtn ber ?orbö ber Äönigin«,
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wie 9)?ana'^ $lnl;änger fict; nannten, trieben jietc

auf eigne ^anb i^v SBefen. 5)?orton »erfuc^te

eine ^Bereinigung ber kiben leßteren Parteien ju

^ege ju bringen, aber man fing attgemein an,

t^eils gerührt burc|) baö Unglücf 9)?aria'^, t^eilö

aufgereiht burc^ bie 9)?a^Ioftgfeiten aUer Dtegent-

fc^afteprätenbenten ,
|tci^ naö) 5D?aria'5 mitber ^err*

f^aft 5urü(fsufe|)nen, unb atte Wlittü ^oxton'^,

bie ü}?ac^t feiner Partei ju »erftärfen, blieben

fruc^tlo^. @egen ©ot^wett attein ging er, obfc^on

er eine öfentiic^e Unterfuc^ung njegen Darnlep'ö

^^obe aufjune^men befaßt, mit 3Sorft(^t ju 2Bege.

(Jrji ©nbe 3uni erlief mon eine 5(rt 2lcf)tbrief ge*

gen 23ot|>n?eU unb fe^te eine S3e(ol^nung aui für

2)en)[enigen , ber i^n ausliefern mürbe. SBann

S3otljwett, in golge biefer 2lc^t, Dunbar üeriafi"en,

welche @cf)rittc er getrau, feine 5Wac^t ivieber ju

erlangen, ift nic^t me^r genau ju crn^cifen. Sein

SSerfucf), bie ?orbö ber ^öniginn für ft(^ su ge-

winnen, f(^Iug gdnjlic^ fe^t. Sr flo^ nac^ ^^orben,

t»o er Räubereien befa§, ging jttjifc^en ben 3"fctn

jur @ee, warb ^art gebrängt unb cnblicf; mit fei'

Tten «Sd^ifen flie|>enb, in bie 9?orbfee, nac^ ber

bänifd)cn Äüftc ^in getrieben. 3\i l^clj, alö ^lü^it«

ting unb bürftig am bänifc^en J^ofe ju erfctjcincn,

ni(^t ängfiiit^ in ber SSa^I feiner ÜÄittel, fu(^
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er fic^ tae ihm feMentc ®clb ju ((Raffen, tnt'cra

er tie ihm aufftc^entcn Äaufmannefc^tffc fapcrtc;

okr I^äncmarf war nidjt geneigt, ein folc^cö S3er*

fabren rubig anjufebcn. (5e n^arb eine ^\ottt gegen

tbn auegcfd)icft, 33otbweU gefangen genommen unD

ebne Söeitereö in ein ©efängni^ geworfen, in

»elc^m er mebrere ^a^xt lebte, bid er aU ®€ü

flesfranfer ftarb.

Sßäbrcnb teffen waren fcie auswärtigen J&öfc

bei fcen 3Sorgängen in «ic^ottlanb nicbt gleicbgüttig

geblieben. (5in fran^öfifc^er ©efanbter, ter in

@c^ottlanb gelanbet, fcyien antritt ^u bcr Äö*

niginn erhalten fonnte, war augcnblicflicb nact>

granfreic^ jurücfgefebrt , ba er bie ©ewalt bcr

?orbd nicbt anerfennen burfte. (Jlifabetb'e 35otb'

fc^ofter hingegen war weniger gewiffen^aft. 3«

ben 23riefen, welche ibr ©efanbter brachte, wirb

^Waria'e 2Kitfd>uIb an 1)atnk^'e Xot, wit i^xt

j3uftimmung ju ibrer J^eirat^ mit 33ot^weU, im

©egcnfa^ ju aUen Srflärungen ber ?orbö, a(e

eine feftnebenbe X^atiaöi^t angenommen; nickte*

befioweniger erflärt (Elifobetb i|>rer guten <B(^rvt'

\tt, ba^ fie i^re ©efangenfc^aft ale ein gro§eö

lnrf(bt anfäbc unb ibre balbigc Befreiung »on

'^txitn wünfcbc. Sie »erlangte babei ^ugteic^ »on

Raria, ba^ Darnle^'e ^örber augenblidlic^ be<
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jiraft unb bte @tcf;er^ett bce jungen '»Prinzen »oU^

!ommen feftgefiettt iDerbcn fotttc, aU cb baß (?tne

ober baö Slnbere ju »eranlaffcn, je^t nod^ tn

9)?ana^ö '^a6)t geftanbeu Mtte. 2)er ©efanbte

hva6)k oknein jnjet ganj v»erfcl)tebene, aber unter

bemfetben 2)atum ausgefertigte Stufträge mit ftc|.

!©er @tne erftärte ber Äönigtnn bte größte Z^tiU

nannte für fte unb bro|>te mit dia6)c gegen aUt

j^etnbe 9)?arto'ö ; ber Slnbere i^crfünbete ben ?orb6,

ba§ fie mc^t @runb baben feilten, mit ben .^anb^

(ungen CJItfabetf)'^ unjufrteben ju fein; fie Jt»erbe

gu yii<i)t^ ii)xt 3uftimmung geben, woö ber ©icl)er=

l^eit be^ dldä)^^ ober ber fpätercn 9^uf>e ber

^oxt^ entgegen fein tonne.

9)?urrai; \)attt tt)ä^renb befj"en in unauegcfe8<

ten SSerljanbtungen mit (Jngtanb unb mit feinem

Söatcrianbe geftanben. Der Srfie, mlö^tx tn ?0(^*

?«)en Sutxitt ju ber gefangenen Äöniginn erhielt,

war ein Slbgefanbter 5)?urrai/ö, ^fpbinflon mit

9Jamcn; benn 5D?orton ivu^te, ba§ Ü)?aria ju tu

ner SIbbanfung ju übcrreben, an bie man ju ben*

fen begann , weil man nac^ bem ©efd^e^enen ?[)?a<

ria'ö 3orn ju fürd)tcn batte, 9?iemanb fo leicb mit

Staube fein werbe, a(o ibr 33ruber. 3« ^?orton

fonnte e? fid) nidjt verbergen, baf^ ^Rurrai; allein

?lueftcl;t l;abc, uad) ber Slbbanfung ber Atöniginii
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tic ^ic^entfd^aft erfolijretd) unb bauernb überncb?

incn 5u fönncn. 2)cr ctnjtcjc @runb aber, »clever

eine feiere 5lbbanfunß 2)?ana'ö aU itotbrncnbi^

erfchctncn machen formte, tväre tbrc 5lnbäncjlicbfett

für 23otf>n>eU, tbr Gntfd>tu§ gewefen, iJ?crb>t?eU

m(bt ju verlaffen; unb man »erfeblte ntc^t narf)

allen »Seiten ^in berartigc (Berückte ju »erbreiten,

obfdjon ee wie ein SSa^nfinn flingt, ba§ 2)?aria

jTc^ genjctßert ^abcn fcttte, ben itbrcn ibrcr 25äter

n^icber einjunebmen, tt»enn ^otbn>eU ibn nicht

mit ibr t^eilte.

Um 24. 3ult würben @ir Slcbert 3??clriüc

unb l'orb Cinbfap nac^ ^oc^^^even gefcnbet, bie

Äöniginn jur SIbbanfung ju überrcben, unb ibr

jugleic^ bie Stbbifationeafte t>orjuIegen. SScüte

man ben iJ^ag bejeicbnen, an bem bie unglütflit^e

j^rau bie größte Scelenangfi erlitten, fo möchte

tö »iettei(^t biefer 24. Ouli fein. Gingefc^toffen

In einen büfiern, einfamen 5:burm, nur t>cn ein

paar ibrer grauen umgeben, ^atte fie bie ganje

Jcit fortbaucrnb in geiftigen Cualen verlebt, alö

«efer fdjwerftc Schlag fie erreichte. ü)?aria batte

kr gonjed Cebelang bie ^ad^t geliebt, war ftolj

Icwefcn auf ibre 0eburt, auf ibrc Jlbfunft r>cn

iner langen Sicibe t?cn Königen; \ci^t fcUte fic

ic Ärcnc freiwillig »cm JDaupte nebmen, um fic
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ben »errät^ertfc^en J^änben t|)rcö 33aftart)brut>ere,

ober ben btutbeflecften J^änben bcö t^r ver^a^ten

SDJorton ju überladen. 2)ie 5l6banfungöafte flang

baneben tt)te etn abftd;tltcl)er ©pott S^Jadibem in

bem erften ^^eüe au6gefpi'oci;en ix>ax, ba^ bte

Äöntginn fett i^rer Slnfunft tn bem 9?et(^e aüe

tpre Äraftunb tpren ©etfl aufgewcnbet ^obe, baö

?anb glürfttd^ ju machen unb bte 9iu|>e t^rev 5f?ac^*

lommen unb t^reö 33otfeö ju fiebern, fagtc ber

jnjettc Z^dl, bap fte ber «!P)errf(^aft mübe fei unb

bte Ärone )[e|t nteberjulegen tvünfclje.

Sltö <Bix «Robert SWelüttte t^r bte ^age be^

?anbeö au^einanber gefegt ^attt, gcfianb er t^r

unumttjunben, ba^ mon, wenn fte fic^ tvetgere, bte

Slbbanfung ju unterjetd^nen , eine t^ren d^arafter

ente^renbe Slnflage gegen fte eri^eben werbe, um

ftd^ auf btefe SBeifc ifirer cntlebigen ju fön«

ncn. 5lber 5D?aria blieb unerfc^üttert, fo fe^r t^r

^erj hcUi x>ox foIcf>cm Unbanf unb x>ox folc^em

5Bcrrat|>. 5luc^ dn 33rief be^ englifc^en ©efanb*

ten, in bem (Jtifabet^ ipr riet^, bie Ärone nicbcr*

julegen, um i^r Scben ju ftd;ern, machte feinen

©nbrucf auf fie, fo ba^ 2)?etmUe, ber aücin »or

ber Äöntginn erfc^tenen war, fic^ gcnöt&igt fa^,

?orb Sinbfap, einen ber Äöniginn perfönlit!^ fcinb*

liefen ßbelmonn, ju feiner ^ilfe ju rufen. 5ort
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Hinbfav, ancrfannt einer ber bejlen JHetner, aber

aud) einer ter ^eftigften «Wänner jener 3ett, trat

mit flammentcn 2lugcn unb »rüt^enber ©eberbe

»or bie Äcniginn bin, unb jum crften ü)?alc rer*

lor Biaxin i^rc ö<iff""B- ^inbfai^'e (Jrflärung,

ba^, roenn bie Äcniginn fic^ weigere, bie Slbban?

fung ju unterjeit^nen, er [elbfi fie mit bem 23lute

'iDZaria'0 ju unterfd>reiben gebenfe, mu^te fie nur

ju tebbaft an bie iJlac^t erinnern, in bcr l*inbfap,

neben 9?utbüen jlebenb, biefen jum SD^Zorbe Ü?i^^ic'ö

angetrieben ^attc, 2)?aria batte einen fübnen unb

männlicben ©eifi, aber fte warb plo^lic^ Meit^

unb fiarr, btö ein ©trcm von 5:bränen i^r au^

ben 2lugen fhir^te. ^thnüt \tibft, erfd)üttert

burcb bie ^cängftigung ber Äcniginn, wagte eä

tbr inö Cbr p flüftern, ba^ Untcrfcbriften ,
ju

Ebenen man gezwungen werbe, feine ©ültigfeit

^ättm, unb ba ?orb Cinbfa^ nic^t aufborte ju

toben, ja i^r auf ben ©ec beutenb bieß SSaffcr

ifö i^r @rab bezeichnete, fo ergriff fie enblicb,

)or 2lngft ^alb wabn|innig gemacht, eine J^ebcr

mb fe$te ibren ^f^amen unter bie Slcte fo beutlid)

t(6 i^re Jbränen cd geftatteten. Darauf »erliefen

'ic 33otf(^after fie, unb ü)2ana, bte cntibronte

lömginn, blieb aUein ibren traurigen ©ebanfen

laffen.

3ann9 ^n9al^«' 9nf(tdgrtiu(6. IL 29
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T)k tronung bce ^rinjcn fanb, obwohl btc

V?orbö t»er Äöm'ginn einen ^rotefi bagegen ein*

legten, f(^on fünf ^age fpäter am 29» 3utt Statt;

gki(^ nacö ber Krönung langte ü)?urrai) in <3ct)ott*

lanb an» ^ameö 9}?eltii((e, (ftner ber getveueften

Slnl^änger 9)taria'ö, ging i^m biö ^Serwicf entge-

gen nnb erfuhr »ön i^m, ba^ bereite ouc^ in

SD^orton'^ Üager ftc^ B^^iefpalt eingefd;lic^en I;abe,

ba^ »iete 2lnf)änger beffetben »cn SÄurrai; gefor-

bert Ratten, er möge bie 9tegentfc^aft nid)t g(cid)

antreten, fonbern rücffi^t^ijoü unb bemütpig gegen

bie ^öniginn )?erfa^ren, »bie einen fetten SJerftanb

unb fürjitic^e 9?eigungett ^abe, unb bie man viel-

leicht balb in greipeit ju feben wünfcbcn unirbe,

bamit i^re WliM über @c})otttanb berrfd)e.'>

din folcbeß STemporifiren ftimmtc i^cUfommcn

mit 9)?urrai/ö eigenem ^^arafter überein. 3?Dn

Slt^ol, 9)?orton unb Sinbfai; begleitet, begab er

felbft fi4> nae^ \!oc^'?eoen, wo ^axia fo febr

burd; feinen 5(nblicf erfd;üttert tt>arb, ba^ eine

lange S^it i?erging, e^c fie il;rer 2:pränen unb

i^rer ®prad)e 2>?eifier werben fonntc. »Sie l^er*

langte, bap bie ^^rcmben ftd) entfernen foKtcn,

tt)ttl jte i^ren trüber allein ju fprcc^en un"infd)te,

unb in einer langen Unterrcbung wu§te er Waria

ju überscugen, ba9 er nur in iljrcm 3ntcreffe fi(l>
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iiufd)lic§cn würtc, tie Slcgcntfd^aft anzutreten,

irenn fie Klbfi t^m tbre 3uftimmunß auötrücflic^

baju gebe, ^laxia |>attc feine SBa^l, fie wiUi^U

etn. Die l^orbö machten nac^ ibrer 3lü(ffcbr i>cn

?0(^j?eücn tie münblic^e Suftimmung tcr ilöni*

ginn 5U ber 33ab( SÄurrat^'ö befannt, unb im Slu-

guft warb Nantes ßart t»cn 3)?urra9 jum 9tcgcn=

ten auegerufen. (5ö gelang i^m, bur(^ energifdjc

unb fluge 2)?a^regeln feine J^errfc^aft ju befejh-

gen; er «ju§te bie forbö ber Äoniginn tpeile ein*

5uf(^ü(^tern , t^eil^ burc^ ©unftbe^eugungen auf

feine 'Beitc ^u bringen, unb fd;cn im 2;ccember

fcnnte er ee wagen, ein ^^artament ^ufammen ju

berufen, in welchem bie (Jnttbronung unb bic ®e<

fangenfc^aft ^aria'e für rcditmä^ige JF)anblungen

anerfannt würben. SIB ©runb biefer 9?ed)tmä*

^igfeit warb angegeben, ba§ bie Äöniginn ber

2:(>ciInof>me an Darnlev'e (Jrmorbung überwiefen

fei. ^an fieUte auf, ibre 2^itfd)ulb fei burc^ tU

genbänbige 33riefe unleugbar feiigcfe$t; aber biefc

2?nefe würben nid)t öorgclegt. <io lange :iöctb=

well im Canbc gewefen war, ^atte man bic %b'^

neigung ber Äöniginn, fic^ x>on i^m ju trennen,

ilÄ @runb i^rer ©efangenfc^aft angegeben; je^t,

)a tiefe 2luerebe fcrtgefallen war, beburfte man
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eincv anbern, unb 90?ana'^ ^ciubc )Davcn nic^t

n)äf>tcnfcl>

Die Unglücfltd^e Ukh jefiit tn bem @d)Ioffe

von l^orf)^?eyen, t^rer ^ret^ctt beraubt, t^rem

Äummer übertaffen, unter (Entbehrungen j'eber 5lrt

bem Uebelivotten etner i^x abgeneigten grau ^reiö*

gegeben, bereu Dtenerfdjaft fiel) nad; t^rem Setfpiel

tn fränfenben 3Serna(|)Iäffigungen unb dtüä^xd^t^lo^

ftgfet'ten gegen bte Äöntgtnn gefiel, Daburd; ge*

wann ?>?arta'ö perfönlt^e ®üte unb ber (Jinbrucf

t(jree! ganjen SÖefenö ipr and) \)kv t^ei(ne|)menbe

greunbe. Der jungjle ©o^n ber ^abi; x>on ^cdj'

l^eöen, ©eorge Douglas, unb t^r nod; jüngerer

9?effe Stttiain, Ratten ein fo tiefeö Wtkih mit

ber ?age ber ^öniginn gefafjt, bap fte unabläffig

barauf h't:'ad)t tvaren, ibr ju i^rer greibeit 5u yer-

^etfen. Der erfte 3Serfuc^, ben ©eorge Douglas

baju mad)te, mi^long. Die Äöniginn, tt?cld)e in

ben Kleibern iprer SOSäfc^erinn gtücflid) baö <B<i)\o^

»erUiffen batte, unb ftc^ bereite auf einem 3^ootc

in ber '^litk beö ©ee'ö befanb, erregte burd) bic

3ort^eit i^rer ^^änbc ben 23erbad)t ber ©du'ffer,

unb obfd;on jte ftc^ mit aller SBürbe ibrcr (Erfc^ei*

nung ben Männern atö i^rc ÄiJniginn ju erfenncn

gab, reid)e 33eloI;nung X'^erfpreAenb , it^urbe fic

benncd; nac^) bem @d)loJTe jurürfgebracbt. Öecrgc
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X^euglao uiiC" tu trcueflen iJicncr iÜJaria'ß mu§tcn

bae (Jilanb »crlaffcn; )Dlaxia xvuxH noc^ fdjärfcr

bewacht, aber »eter tit Äöniginn no(^ t^rc

^rcunfcc verloren bie Hoffnung auf Srlöfung.

Slu(^ tt)ar faum ein ÜÄcnat nac^ bem erflen

mipglücften 9?cr|ud)e entfcfjwunben , alö eö tcm

fcc^sjebnjäbrigcn SSiltiam Douglas^ gelang, ftc^

ber 6(^tüjfel beö daflcUö ju bemä(^ttgcn, bic $öe«

»obner beffelbcn etnjufcftlte^en unb mit ber Äöni-

ginn unb (5iner i^rer Äammerfrauen baö anberc

Ufer 5u erreichen, wo bic ^reunbe ber Äöniginn

fic erwarteten. '}?pd) einmal tand)k ein Strabl

beö @(ütfe8 in ^arta'ö ?eben auf; ntä) einmal

mu§te bie Ärcne i^r gett>i§ erfcf)einen, als ftc ftc^

»on ibren ©etreuen umgeben fab, beren 3öf>f tag?

lic^ burt^ neue ?lnfömm(inge vergrößert würbe.

2?cn «Hamilton auö, «?obin fie firf) begeben ^attc,

erflärte bie Äöniginn, ba§ fie bie Slbbanfung nic^t

anerfenne, ju ber man fic, »ie Sir S^iobert 'üUltU

viUc befc^einigte, burd) 3!)ro^ungen gezwungen,

imb f(^on nad) wenig Söccben hatte jic^ ein J^eer

»Ott fec^e taufcnb ü)?ann um fic »erfammelt, baö

Shtrrap gegenüber, fampffertig im ^etbe fianb.

am 13. ^ai 1368 !am cd jur ©c^tac^t. SWaria

bcfanb fic^ in ber '^ä^t bed Sc^tacbtfelbee auf

einem J^ügel, von bem aue fie bem ©efet^te fol?
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gen fonnte. ^^x .^eq fc^dtg jwifdjcn gurcfjt unb

^ofnung. 2)tefer J?og mu^te t^r bte Äronc wie*

ber geben, ober fie aU glüc|)tltng baö ?anb ibvtx

fßättv üerloffen fefien» ©ne t)on ©ränge of Äir*

calbi; erfonnene ^rtegöltjl wanbte ben ©tcg auf

bte (Btitc 59?nrra9'0. 5D?artVö .^eer n)arb gef^Ia*

gen, t|)re J^cffnungen üernit^tet, t^re i?rone i^x

jum sttJetten 9}?a(e entrtffen. 23egiettet üon ^orb

^errteö unb n)entgen ©etreuen ntu^te |te fid; jur

%lüä)t entfc!()(te^en. @ie wanbte ft(^ ber @eefü|ie

5u, um öon bort am (Jngtanb ober granfretc^ ju

erreichen.

3)?i§tramfcJ; gegen (Jltfabet^, rict^cn ibre

greunbe tpr nacb g^ranfretc^ ju geben. ®tc Äö*

mgtnn aber fonntc ben ©ebanfen nic^t ertragen,

ein ?anb aU ?^(üdjtling ju betreten, ba^ fie aU

Äöniginn »erlaffen ^atk; abgefe^en bav»on, ba§

jie eö i^ren protefiantifd;en Untertbanen gegenüber,

,

für unrät|>li(^ ^ielt, bei einem fat^oIifd;en ^ürfici

baufe ©d;u(A 5U fuc^en. 'iRaö^ »ielen Uebericgur

gen cntfd)icb fte fidb/ bie engtifd^e Gh*enje ju

übcrfc^rcitcn unb hi bem ©ouvcrneur ber ©tabt

Clarliölc anjufragcn, ob man ibr ertaube ttJeiter

yorroärtö ju geben. Da^ bicfe (5rlaubni§ i^t

ertpcilt warb, bebarf feiner (Jnväbnung. 3n ^ar*

li^Ie angelangt, warb ^laxia aU eine 6tarttßge=

er,
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fangciic bcDanteU. Wian ijcfiattetc i^r nur unter

milttamfc^er iPcätcttung tk ^cfiun^ ju i^crlaiTcn

unb crfc^trcrte i^rcn frf)otttfc^cn Slnfjänijcm fccn

3utritt ju ihv auf i'ebc SBetfc. 5Karia lic^ fcage='

gen 33orfleUungen erbeben, fic^bat um ®c^ue, unfe

i>erlanßte »or allen Dingen eine ^>erfenli(^e Unter*

refcung mit ter ^eniijinn t)on (Jngtant. 3nl>e§

feine ibrer SSorfteUungen fanb Öebör, unt» tic

Unterrebung mit (Jlifabctf) »arb tpr unter bem

93crgeben «erfagt, ba^ cö für (Jlifabetb nic^t angc*

meffen fei ^Karia ju empfangen, ebe fie t»en bem

3?crba(^t bee ©attcnmcrbeö gereinigt bafte^e. ^ie

erbot jtcb jebcc^ ssc^ieböricbter 5U werben 5n?ifct)en

3Äaria unb bem 9tegenten, unb fcbrieb bem ?e$te*

rcn, ba§ bie Äöniginn von S(^ott(anb jic^ bereit

erflärt habe, fie als folgen an^unebmcn.

"D^aria bingegen batte an eine folc^e Slner*

fennung nic^t gebadet, unb tonnte ia6 je^t um fo

weniger tbun, ba (Jtifabetb entfc^Ioffen fc^ien 2l?aria

unb ÜÄurrap al^ swet gleichberechtigte ^orteien,

unb Ü)?urra^ im SBoraue alä bcn recbtbabenben

ibeil 5U betrachten. 3nbe^ auä) biefe 3ac^lage

erflärt wieber am heften ein eigen^änbiger iöricf

üRaria'*. Qx lautet:

»?Wobame unb gute 3c^weftcr! 3(f) fam in

(fuer ?anb, öuren 53eifianb ju forbcrn, nicf>t mein
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lieben ju reWen. ©d^ottlanb nnb fcic Sßelt &aben

imd) mc^t aufgegeben. 3c^ war mir metner Un^

fc^ulb htvou^t ^ö) war geneigt Q:nö) atte meine

<!^anb(ungen »orjutegen ; id) ttjottte (^uc^ bic ^^re

ant^un, (Juc^ jur 9'Je(|)tfertigerinn ober jur 2öie^

berljerftetterinn einer Äöniginn ju ma^en. ^hx

^aU mir feinen 33eiftanb unb Umn Xxoft gewährt.

3f>r 53ertt)eigert mir fogar x>ov ^n^ ju erfc^einen.

3c^ entflog einem ©efängnip, unb bin wieber eine

©efangene. Äann eö ^uc^ ^abel sujiefjen, bie

^efc^werben einer Ungtücflic^en ju |>ören? 5bt

empfingt meinen 33aftarbbruber, alg er jid) in offe*

ner StebeKion gegen mid; befanb: icfi bin eine

gürftinn, (^uree ©leieren, unb mir üerweigert 3br

bie ©unfl. Erlaubt mir benn, (5ucr 9?cic^ ju »er^

lajfcn. (Jure ©trenge ermut^igt meine geinbc,

fc^üd)tert meine e^reunbe ein unb ifi aücn meinen

^ntercffen ^ö)\t nac^t|?eih'g. ^bx galtet mic^ in

^effeln, unb ertaubt meinen geinbcn, mein ^eicb

äu «robern. 3c^ bin o^ne SSertbeibigung unb fic

genießen meiner Wia^t, bemäd)tigen fid) meiner

©nnapmen unb galten mir bie 6pi^en iljrcr

©d;»verter entgegen. 3n ber elenben Vage, in bcr

ic^ mid; befinbc, forbert ^^x fic auf mid; anjufta^

gen. 3fi baö Unglücf mein iiönigrci4> S" x>cxlie*

rcn nidjt gro^ genug ? ''Hln^ i0 auä) meiner (Fbre
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iint meinet ^lufee beraubt werten ? 93erjetl>t mir,

ttjcnn idt) ebne Sßerfteüung fprcc^c. 3" Couren

9lci(bcn will iä) nic^t auf ifjre SBcrläumtungcn

unb Slnfc^ulbigungcn antworten, dui^, in perfön*

lieber Begegnung, werte id) jeberjcit bereit fein,

mein S3crbaUen ju rcc^tferticjen. 5tbcr mic^ foweit

5u erniebrigen, ba^ iö) micb mit meinen rebeUifc^en

Untertbanen auf gleichen 35eben fteUe, unb i|>nen

in einer Unterfucbung als ^^artei gegenüber trete,

ift eine fo tkU Unwürbigfeit, ba^ id) niemals in

biefelbe willigen werbe. 3tb ^o"" fterben, aber

icb fann feine *3cbanbe auf mit^ nehmen. Heber*

legt, id) befc^wore öu(^, tioa^ xtä)t unb fcbicflic^

i% (Erwerbt ^uc^ meine tieffte ©anfbarfeit; aber

wenn 3br ni(bt geneigt feib, miö) a(ö (Jure

6(bwefier anjuerfennen unb mir öure ©üte an«

gcbeiben ju lajfen, fo ^jaltet Quo) wenigftene »on

(Strenge unb Ungerec^tigfeiten fern, ©eib Weber

tein
geinb nocb mein greunb. 93er^arrt in bcr

dlte (Jurer ^'Neutralität , unb la§t mic^ anbem

dürften für bie 2Siefcereinfe$ung in mein D^leicb

>erpflic^tet werben.«

Unbewegt burc^ folc^e bringenbe 23orftcllungen

<f(^lo§ ^lifabetb; bie ^öniginn 9on 8(^ottlanb

ir mit größerer Strenge ju bebanbeln. Tlaxxa

Hirb t>on darliele nad> Solton, tiefer in baö 3n*

29*
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neve bc^ Canbes gebrad)t unb i^x gar fein 33cvfe^r

ferner mit t^ren Sln|>ängern tn @(^ütt(anb juge-

ftanben. T)üvö) forttväprenbe bo^petjüngige SScr^

fjanblungen wn^k (5Itfa6et^ cö bo^tn ju bringen,

ba§ ?f)?aria, etn f;albeß ^a^x mä) ümm lieber*

fdjreiten ber ©renje, enbltc^ t^re 3ufttmi"wn9 5"

einer ^onferen,^ in ^orf gab, n?el(i)e im Dctober

ftattfinbcn, unb bei ber Slbgeorbnete 9)?aria'e unb

93hirrat)'ö alö ^^arteien, eine »on Slifabetb er-

nannte dommiffion alö (gcf)iebericl;ter auftreten

feilten. 2)iefe Ce^teren batten bie äßcifung er^al*

ten, bem 9?egenten mit^ut^eiten , ba§, iwenn eö

i^m gelänge, SDiaria'e 3:^eilnat;me an ©arnlep'ö

Sßloxh ju ben^eifen, fie niemals uneber ben Sbrcn

befteigen fcüe, unb falte and; nur ein 35erbad)t

biefcr 3:i;cilna^me auf ^DJaria fiele, foüe 3}?urrap

JU beftimmcn baben, unter tvetc^en 33ebingungen

man 5J?aria aneber in @d)ettlanb aufnel;mcn trotte.

^ad) foId;er Einleitung ift ber ®inn, in n>c(d;cm

bie S3crbanb(ungcu gcfübrt unirben, leicbt ,^u er*

meffen. £)enned; fielen 3)?urrav'e (fintvenbungeit

gegen ^Waria fo ^attloö au«^, unb bie SSibevlc*

gungen von 5)kria'ö Stbgeorbneten iuaren fo fc^Ia«

gcnb, baf} bie englifd)c GcnuniiJien fclbj^ ficb bar*

über beftür^t fiiblte unb ber 33crtljcil fid; ganj auf

bie (BdU 93?aria'ö wcnbetc. (5ö bliib alfo nid)td
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übria, n>enn man tie Äöniginn »crbcrbcn wcUtc,

afei neue ÜKxttcl gegen jtc an^mDcnben , unb j[c$t

brachte ÜÄurrap i'cncn 33ricf ÜRaria'^ in (?rinnc=

rung, tcffcn fcfcon 'iP?crton fid» einmal in (Jtinburg

}o erfclgrei^ bettent battt. Äaum hatte (Jlifabetb

yon tem 33orbantenfcin cinci? feieren ^riefci^, ju

fem man not^ einige, angeblich öon ÜÄaria für

3?otbn?eU »erfaßte ^iebeslicter binsugefügt ^atte,

^acbricbt erbaUcn, als fte bcfc^Ic^, tic Unterfu*

ct)ung je^t felbft in tie ^anb ^u ncbmen, unb bee-

balb bic (lenferenj t>on 2)orf naä) Conben ju j?er^

legen befahl. Slnfangö erflärte Wlana fi(^ bamit

eint>erftanbcn ; balb aber mu^te fie einfe^en, ba^

au(b biefcr 3(^ritt ^u tbrcm S'larfjtbeil bcnuet werbe,

ba man in Ccnbcn bie ganje f(bteb?ri(^terlicbe 3?e=

beutun ber (Konferenzen allmählich entftellte. 2lu5

einer »ermittclnbcn demmifficn, hti ber ee ti(^ um

^^Woria'e SSiebereinfeeung in ihre JJechte gehanbclt,

hatte man ne in einen ©eric^tebcf umgcn^anbelt,

t>er bem man 2l?aria alß ?lngeflagte bctrac^^

tetc; unb no(^ ehe jene angeblichen iPricfe "^Wa-

ria'^ an SPctbwell in 53etracbt gejogen werben

maren, hatte ^aria ihren Slbgeorbneten befehlen,

unter bicfcn Umftänbcn nicht weiter yerwdrti? ^u

oiehcn, fenbem tie (Fenferen^en augenblirflich abju^

brechen. 3"glc«<^ «r^^t fie fic^ aber, ee barjuthun,
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ta^ 3)?urrat) unb feine 2tn|>änger um Darnlei/e

Xot getvu^t, ja baf (5intge i)on t^nen mit ju

ben 3Rörbern ge:^ort ptten. 9?ac^ biefer Slnftage

brong au(^ ^lifabet^ ^lö^Iic^ auf ben <Bö)\\i^ ber

5ßer^anbtungen. 9}turrfl9 ivarb \>eranlaft, nac!^*

bem er juv Slufrec^terftaltung be«^ ^riebcnö ^m-

fc^en @ng(anb unb ©c^otttanb 5000 ^funb »on

Öltfabet^ erhalten |)atte, na(^ 8d;otttonb jurütf*

jufe|>ren, 3)?aria |)ingegen bie nac|)gefud;te ^rlaub^

m'^, ftc^ nac^ ?franfreid; ju begeben, übermale

verweigert. 8ie blieb eine ©efangene wie bisher.

Die ad^tje^n 3a|)re, welche SDZaria nac^ bic^

fen ^onferenjen in ?)orf noc^ ju »erleben |>attc,

brad)te jte balb in biefem, balb in jenem engli?

frf)en ©efängniffe ju. (5ine ©r^ebung, welche ber

Jöerjog »on ^i^orfotf ju ipren ©imflen unternahm,

unb hd ber üiele englifd;c @rof c, felbft ^(ifabct|>'ö

©ünftling Corb ?eiccfter, i^n untcrftüi^tcn , mi§*

lang. Der ^erjog »on 9lorfoIf bü^te fie mit

bem Ceben, unb ^WanVö @efangenfd;aft würbe

nur noc^ jkenger. ©ben fo nac^tbeilig wirfte bic

2?annbutte, welche ber ^apji gegen bie Äöniginn

von (Jnglanb erlief}/ auf 2)?aria jurücf.

2l(ö C^Iifabet^ fie jur Stec^enfdjaft jic^cn nc§

über bie 33crbinbung, in ber füc mit 9?crfoIf gc«

fianben, über ben 2lntf>ci(, ben fie an bem örla§
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ttx päpftüd}en ^annbuUc gc&abt habt, crflärtc

^axia mit bcr ibv ctgcntbümltcbcn ©crafc^eit unb

Sefttmmtbrit: »bap flc niemalö baran getacbt

habt, eitfabctb tn ibrcn ^tcc^ten ju 6ectnträ(f)häcn.

2Baö t^re ctgnc gluckt anbeträfe, fo babe fie aU
rerbtngs mit 9?orfo« in SBerbtnbung geftanben,

benn nc balte fid) für beredjtigt, 3ct^em @c^cr ju

geben, ber fbr ba^u bebüfltc^ fem fönnc. 2öae

tte 33annbuae beö i^apftt^ anlange, fo babe ne

feinen %ntbcil an bem Qxla^ berfelben gehabt, fie

meimcbr gleich md^tm fie biefelbe gefefen, t)cr^

brannt, unb fie babt and) feit i^rer Oefangenfcbaft

feine 3?erbinbungen mit auett)ärtigcn Ü)?ä(^ten un^

tcrbalten, als bicjcnigen, bd benen ce fic^ lebiglicb

um i^rc 3?efreiung unb um i^rc SSiebereinfe^ung

in i^r eignet Äönigreid) gc^anbelt ^abe.«c

Selbft ber Xot beö ««egenten 2)?urra9, ter

1570 auö Otacbe wegen einer ^rioatbeleibigung

ermcrbet würbe, madbu in matia'^ pcrfönli^en

33erbäftniffen feine Jlenberung. Der Qail ton

eenor warb fein S^arfjfolger. Unter ber f(^wa4>en

unb gan5 unfäbigen Diegentfc^aft biefee ©reifce

arteten bic ft^cttifcben 3uftänbe su einer ivo mcg=
lid) ncc^ größeren löerwilberung aw. 3)?orb aue

^artei^ap unb Sßcrbrec^en alter %xt würben tag.

liebe (5rf(beinungen, unb obfdjcn babur* in 2?ielen
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bcr ©etanfe waö) toaxh , ^axia \mhtx auf bcn

^pron jurücfsurufen , erregte bte im ^a^xt 1572

ftattgcfunbene (Jrmorbung ber Hugenotten in faxi^,

einen fotc^en 5l6fd)eu ber ^roteftanten gegen bie

fat^oItfcl;en dürften, ba^ felbiT 5)?aria'e treuefte

Sln^änger bie <Bad)t ber Äöniginn ni4>t nic|>r auf*

june^men wagten unb fte ganj verloren geben

mußten. S^vd 3o|>re fpäter ftarben i^r (Scl)n?ager

Äarl IX. unb ipx Dnfet, ber (larbinat oon ?or*

raine, bie Reiben teilten '^erfonen, bie immer wie*

ber ft^ in iprem ^"tereffe »erwenbet Ratten, unb

in ben fotgcnben ^ahxcn fci)eint ba^ Oc^icffal ^la-

ria'ß faft ganj in 23ergeffenkit gerotben ju fein.

©0 jiung bie Äonigtnn nod) war, fa|> fie wä^renb

i^rer ©efangenfc^aft fafi aße i^re 3eitgenoffen,

?^reunbe unb geinbe, vor fic^ fierben. 3l>v S3rU'

ber Wlüxxa\), i^x @c!)Wiegerüater ?cnor, J^amilton

(bie teilte @tü^e beö Äat^oliciömuö in @d;ott(anb),

3o|>n ^nor, ber mutbige g^ü^rer ber Dieformation,

ber ritterli(l)e 2)?ar unb yiek Slnbere rafte ber

2;ob in furjer Speisenfolge |)in. 3mmer einfamer

würbe 3)?aria'i^ Ceben, immer ft^werer i^re ®e-

fangenfc^aft. 33on bcn funfjig "JVrfonen, welche

ibr nad; ^nglanb gefolgt waren, würben immer

me^r unb mcl;r entfernt. Dcnnod; tragen ade

iöricfc, welche fle an ©lifabetb, nac^ gi^anfrcitt»
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ctcr fonfl an iljrc greuntc fc^ricb, troe i^rcr

i^lagcn über bcn '2l?anijel an j'ctcr l'cbcnebcqiicmj

li(i)hit, tasj GJcpräijc einer uni^ebrodjenen Gkiftec^

ftärfc unb etneö bo^en, Haren vcelbfigefü^le. Slber

nur tbre 8ecte blieb gefunb; tfir Körper erla^

ber ©efangenfdjaft X>cx 23en)egung im ^xtitn

beraubt, fcnnte fie oft turc^ lange 3cit ibr l^iijer

nic^t oerlaijcn, unb fie beflagt fic^ in einem 3?riefe

ycn 15SÜ, ba^ fie 'auf jirei Heine 3inimer be-

fc^ränft, beren geuc^tigfeit aüt 3)?öbel mit "Dlotcx

überjiebc, im SSinter faum im @tonbc fei, fic^

anberö, alö im 33ette liegenb, ber Äälte ^u er=

webren;«' sugleic^ bemerft fie, mit 3?erufmu3 auf

baö 3cugni§ ibres ©efangenträrtere, Sir granciö

'']>aulet, ba§ aUc ^crfonen, »relcbe fie wä^renb

i^rer Äranfbeit in biefen Stmniem gepflegt battcn,

gleic^faUe franf gen?ortcn tt'ären. ^m ^a^xt

15SI fd^reibt fie: ='3c^ bin ^u einem foldjen 3»==

ftant ber *3rf)tt?äcbe ^erabgefunfen , ba§ \ä) nidit

me^r buntert «Scbritte gc^cn fann, benno(^ bin

idf beffer, afö in bcn legten fedje 3Äonateu.

'Biit ben leeten Cftem bin id) genct^igt gewefen,

micb in einem Stuble tragen ^u laffen, unb <ric

mögen urtbeilen, wie feiten tieö gefdjeben fann,

ba Sie »uiffen, wie wenig für foldjen Dienfl ge*

eignete ?cutc iä) um mi(^ hahc.-^ Jrcetem feetc
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fte ifire öen)o|)nten ^efc^äfttgungen, fo wtit jtc

fonnte fort, unb auö btefer 3ett fiammt baö fol*

gcnbe rü|)venbe ©ebtc^t:

Que suis - je helas ! et de quo! sert ma vie?

Je ne suis fors qu'un corps priv6 de coeor;

Un ombre vain, un objet de inalheur,

Qui n'a plus rien, que de mourir envie.

Plus ne portez, o ennemis, d'envie

A qui n'a plus l'esprit k la grandeur!

Je consomme d'excessive douleur —
Votre ire en bref ce voira assouvie!

Et vous, amis, qui m'avez lenu ch^re,

Souvenez vous, que sans heur — »ans sant^!

Je ne saurais ancun bon oeuvre faire;

Souhaitez donc fin de calamile

Et que ci bas älant assez punie,

J'aye ma part en la joye infinie.

3n ©c^ottlanb waxtn inbeffen nac^ ?enox crfl

bcr daxl »on Sfflax, bann 5!)?orton ju Dicgcnten

ernannt njorben, unb 2)?arta erlebte eö, ba§

SWorton öon tprem jur J^crrfd;aft gelangten ©obnc

3acob VI., njcgen ©arnlep'ö (Jrmorbung jur Un*

terfud;unß gejogen unb in golge fetner 3ugc|iänb#

ntffe im ^a^xc 1581 bingerid)tet a>urbe. @o

I;atten Sitte, tt>elc^e burd; Sf^aria'jJ Untergang ju

9)?ac^t unb ®rö9c ju gelangen bofften: 2)arnle9,

S3ot^tt>ett, 9)?urra9, 50?orton, nocl; «or 9}?aria'ö 2:obc

ein gcivaltfameö (Jnbe genommen, o^nc ba^ ba*

burd; bad @d;irffal abgen^enbet worben wäre, ba«
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btc Äöniginn ktrcbtc. :^cr (c(^(u§ von 3)?aria'8

Ccbcn wart, für (Sltfabct^ crn?ünf(^t, früher bcr*

bctgcfübrt, ali ftc erwarten fonnte. (Einige iatpO'

Itfc^e '»pricfier (Jnglanfcö, fanattfirt tuxö) tk 33anns

buttc tcö ^apftcö, bicltcn ee für f^iä)t fcae

3Sater(anb »on t»er feeerifdjcn Äcnigtnn ju befreien.

S'lat^tcm fte ctne fletnc ^^artei für fid) ijewonnen

Ratten, trcnbetcn fte fid^ an ben fpamfd)cn @e«

fanbten in ^ari^, ter ibnen Ui ^u einem gewiffcn

fünfte feinen 3?eiftant) tjerfprad;, tt>enn ee i^ncn

gelänge eine ftarfe gartet in iJngianb ju begrün*

tcn. Siner fcer Qx^tn, welchen bie SSerfc^worenen

in bae ©e^eimni^ gcj'^gfn |>atten, »ar 5(nton

33abington, ein junger C?bc(mann aue iDerbpfbire,

bcr, burc^ ben (5ribifrf)of oon ©laegon? für ^aria

eingenommen, eine begeifierte 2Intjängli(f>feit für

fte |>egte, unb teibenfdjaftlic^ eine X^at ju t^un

»erlangte, »clc^e i^m ben J)anf ber Äcniginn

gewinnen fonnte. Düxä) Wlaxia'i Sefretairc, (Furl

unb )flart>, tvu^U er i^r 9?a(^ric^t »on einer (5r*

bebung ju @unfien bee Äatf>olici0mu^ , unb »on

bem bamit »erfnüpftcn ^lanc i(>rer 23efreiung

jufommcn ju laffen. aber 3)?aria war ju oft

getäuf(^t worben, ^atte 5u fe^r jeber Jf>offnung

entfagt, um nod) (^rlöfung ju erwarten. 2)a5u

fam, ba§ bie furj »or^er, bei 2lnla^ eineö, »on

^annp £ncat6'( <9lrif(tagcbui^ IL 30
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einem Stat^oühn gemadjten ^DJorböerfuc^e^ gegen

dii^ahct^, crlaffenc ^avlamentöaftc ,
3et>em, ju

bejTen ©unften ein fole^eö ^tttntat unternommen

ivorben, nebft aüen feinen Qx^tn, »cn alten 9?e(^*

ten auf bie Ärone Sngtanbö ausfd^Io^; bafj man

ferner nic^t nur für ben 9)?ürber, fonbern anö)

für ben, ju beffen ©unften ber 9J?orb begangen

ttjorben, bie ^^obeeftrafe feftgefe^t ^attc. ^ebenö*

fatt, refignirt für ftc^ felbft, beforgt il;ren @o^n

ju beinträd)tigen, unb überzeugt, ba^ man ibre

9)fitfd;ulb an bem fat|)oIif^en Komplotte bc^aup*

ten iwerbe, auö) wenn fte fetbjl nur i^re gluckt

babei im 2lugc ge|>abt |)ätte, fanben üöabingtonö

33orf4)täge bei ü)?aria nur geringen Slnftang, unb

er erhielt nur burd^ (^url unb 9?a«) einen nic^t

ermunternben 23efd;eiö auf feinen Eintrag. 25ens

noc!^ ging bie 23erfcl;tvörung oorwärtö unb ft^ien

i^rem ©etingen nal^e, aU fie, lange fc(;on ihmi

(Jtifabct^'ö )t)acl)famen SfJätben vermutbet, cntbecft

)»arb. 3Sicr5el;n ber 93erfd)tvorncn, iöabington an

ber 6pil3e, erlitten ben ^ob, unb nac()bem t>ki

gefcl;e^en, bef(l)lo9 man, nun auc^ gegen 3)?aria

@tuart oufjutrcten.

iBei ber 2lufregung, in )uclct;e 33abington'i^ 33er-

fcbu^i)ruug ganj (fnglanb ücrfctjt l^atte, hei ber Sr*

inncrung an bie 33artl)clomäucnacl;t warb cö für
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Qli\abtt^ unfc ibrc fWatb^cbcr nidjt fc^wer, t>cn @e*

tanfen im 3?olfe rege ju machen, ta§, fo lange '3Äas

ria lebe , tie SScrfcbircrungcn gegen iJlifafcct^ fein

(5ntc haben, tte 3tc^crbett tcr -Proteitanten in (fng?

lanc feine 5?oüftänHgc ]cin werte. X)cü) gcfc^a^

cö nur mir grcper ll?übe, ta§ man taö l^ini-

fterium für tiefe Slnfic^t ju geroinnen rermcc^te.

3?iclc ber ÜÄinifter witerfeeten \iö) tem Unrecht,

"iPfaria 5ur 9*le(^enf(^aft ju ^ie^en für ein hcah^

itc^tigtee tlttentat, taö fie nic^t gebilligt batte, unb

tae nur mcglid^er 23eife ju ibrem 23ortbei(e ge^

reichen fonnte. Slber i^r Xot war bef(^leffen, unb

tem 2?erfa^ren fo »iel Stnfe^cn ale möglich ju

geben, würben rier^ig ter crflen "Perfonen tee

Äönigrei(^0 ernannt, welche 3)?aria ^ur Unter*

fucfcung Rieben unb über i^r ?eben taö Urt^eil

fällen foUlen. 2lm 11. Cctober 15S6 trafen bie

ßommiffarien in tem Schlöffe »on ^otf^eringljap

ein, wobin man 'I'iaria einige SBoc^en vorber

gebracht |>attc. i5)?an ^atte tarauf geredjnet, tie

Unterfuc^ung augenblicflic^ beginnen ^u fönnen;

aber auö) je^ noc^ crflärte 3Raria, ii(^ bem

9li(^terfpru(be ^Ufabet^'ö nic^t unterwcnen ^u

looUen.

»34> tin ni4>t (^ii)Cibit^*i Untertf>an,« fagte

(ie, fonbem eine unabf^ängige Acniginn fo gut

30*
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atö fie, unb tc^ werbe tn '^iä)t^ wtöigen, tt)a^

ber SSürbe etnc^ getrönten ^aupteö ntc^t angc*

meffen tft, ^vfc^öpft, wie mein Äor^^er eiJ if^, ifi

mein ©eift ni^t fo fc^wac^, ba^ irf) bejfen »er?

gejfen foUte, waö ic^ mir felbft, meinen 5t^nen

unb meinem ^anbe f4>utbig bin. ^tl6)c^ auc^

bie ©efeße Sngtanbö fein mögen, id; hin i^ntn

mö)t untertl;an. ^ä) tarn in ba^ Dteid), ben

33eiftanb einer ®c|we|ier==Äöniginn ju erbitten, unb

bin aU ein unfreiwilliger ©efangener barin jurücf*

ge|>atten werben.« — ^ro$ biefeö ^rotefieö er*

flärte man i|>r, ba^ man aud; gegen i^ren SSiüen

bie Unterfud^ung einleiten, unb baf man fte für

fd;u"(big erftären werbe, wenn fte eö »erweigere,

ftc^ ju oert|)eibigen. Daö befümmtc 3)?aria, benn

t^r @tol5 »erlangte eö, ftd^ ju rerfjtfertigen. 2lra

14. Dctober erfc^ien jte »or ben «Sc^ranfen be^

@eri4)teö. Sßlan |>atte bie gro^e «^aüc be^

©d^toffeö »on (5^ot|>ering|>a9 baju eingerichtet, unb

»iettcic^t niemalö in i^rem ?ebcn machte fic^ bcr

Slbct in bem Sßefen ?D?aria'ö mefir geltcnb, ale an

bicfem ^age.

X>en erfien 9?amen (Jngtanbö, feinen gri>9tcn @c*

lehrten, feinen bebeutenbftcn ©taatsJmannern, welche

fid) $ilte auf bicfe SBerbanblung vorbereitet battcn,

fianb ?D^aria allein unb unbefd)ü^t gegenüber.
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«ein S^atbgebcr, fein greunb voax an ifjrcr «Seite;

fcgar ibre ^a^ierc, ani benen fie »ietteic^t 33e'

weife ibrcr Unfc^ulb mtt jie|>eu fonncn, waren

i|>r genommen. 2)ennc(^ erregten ibre feftc Gat-

tung, ibre gcijtige ©ewalt, welche ))ti ibrer för-

pcrli(f)cn (cc^wäcbc um fo größer erfc^ien, felbfl

fcic 33en)unfcerung ibrer geinte. SSülit Slugen, in

benen ber ©lanj früherer ^a^xt teudjtete, mit ber

ruhigen Ü)?ilbe eine« reinen ©ewiffen^, |>örte jte

tie Älage an, welche ber ©taateanwatt gegen fle

erbeb. (5r las erji bie Slcte »or, welche tae ^ar*

lament gegen alle bie/enigen ertaffen batte, bie

irgcnb einer 2:^ei(na|>mc an einem Slttentate gegen

ta^ Ceben ber Äöniginn »erbäc^tig wären; er

fc^ilberte bann bie le^te SScrfc^wcrung , »erfucbte

ee, 3)?aria'0 2;^eilna^me an berfelben ju erweifen,

tnbem er tie 23ricfe i^rer «Sefretaire an S3abing-

ton »orlegte unb ji(^ auf bie Sleu^erungen 53a*

bington'e unb ber ©efretaire Ü)Zaria'0 bejog, unb

[arte bann bie Z^atia(i)t i^rer ^^eilna^me 'für

>iefen. ^axia, jur Entgegnung aufgerufen,

t^eibigte ft(^ mit großer Älar|>eit. 8ie erflärte,

feinen Z^til an S3abington'ö Untemebmen gefjabt

\n ^aben, infofern eö gegen ba^ Seben ber Äöni*

»on (Jngtanb gerichtet gewefen wäre. Sie

»tcftirtc bagegen, ta^ man irgcnb ein Öewidjt
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auf bte Slu^fagen 53abtngton'sS unb tf>ver @efretatre

lege, ba nac^ einem engltfc^en @efe$e btefelkn un^

gültig tt)ären, fo lange man fie m(i)t mit -Ovaria

confrcntirt ^abe; fie fragte, tt)e(d)er ©laube auf bae

3eugni§ ber ©efretaire ju legen fei, bie ficf) gegen

5Waria felbft aU 3Serrät|)er ben?iefen Ratten ? 2Ö3enn

fogar, fügte fie ^inju, bie Slut&enticitöt biefer ^a*

:piere feftgeflettt tt)äre, fo fonne fe(6ft biefe ihx niif)t

5um S5erbrec^en aufgelegt werben, Qi fei ibr nic^t

ju öerbenfen, mnn fie immer unb immer trieber

i?erfud)e, ftd^ auö einer ©efangenfc^aft ju befreien,

in bie fte fo ^interliftig »erlorft worben fei. "25>ai^

aber einen Singriff auf baö Seben ber Äöniginn

betrifft," fagte |te, »fo ivürbe id) e^ V'crfrf)mäl)en,

baö l)tJd[)fte (^rbengtücf burd; bie (5rmorbung beö

geringften Sterblichen ju erfaufen, unb »on l^eiben ^

unb «Sorgen aufgejefirt, ttjie ic^ eö je^t bin, fann

bie Sluijfidjt auf eine ^rone für mid^ nicbt fo ver-

torfenb fein, bä^ id) fie auf Sofien meiner unftcrb-'

lid)en Seele ju getvinnen flrcbcn fottte. 3d) bin

tt>eber ben @efü|)Icn ber ?['?enfd)lid)feit fremb, no(^

unbefannt mit ben 95orfd)riften ber Dlcligion, unb

meine '}?atur eignet ftd) mebr ju ber i!'>ingcbung

einer Cfftber, alc* ^u bcm Sdnvcrte ber 3»bitb.

2ßcnn id; jcmalö burd) Sporte, 3:batcn ober au4>

nur in C^ebanfen meine 3uftimmung gegeben Mtttt
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5u irgcnb einem 3(ngrtfc auf taä Vebcn fcer Äimu<

ginn »cn ^ncjlant, fo würbe ic^, ifcit baöon ent-

fernt, ten S^iic^tcvfprud) ber 'iWcnfc^en ^urücf^uwei'

fen, nic^t cinmat um bie Onabe ©cttee für mich

beten.«

J5ie (Jcmmiffarien , weldje gebcfft batten ein

Iri^teö 6piel ju baben, waren betroffen, wagten

fein Urtbeil ju fprec^en, unb faben fid) genctbigt,

bai> ikrbör aue^ufe^en, um bie 3acbe »er bie

3tcmfammer »cn 2Beflminfter ju bringen , wo

man am 25. Cctobcr, nac^bem man '^latt) unb durl

notbmale »erbört hattt, 3Äaria für fd>ulbig erttärte,

Xbeil genommen 5u baben an 2?abington'? 33er<

fcbwcrung unb ber beabficbtigten (Jrmorbung ber

Äöniginn. üiefes Urtbeil warb bem balb barauf

jufammentretenben 'Parlamente vorgelegt unb ber

^crb'danilcr, nacbbem tai "Parlament eö befiätigt

hatte, an tflifabetb abgefc^icft, um bie Unterfcbrift

ber Königinn unb ben iöefebl jur augenbtirflidien

95oUjtrecfung beffclben ^u erlangen.

Da§ Qliiabetb, ibrem (Fbarafter getrc.i, fid)

weigerte, bie Untcrfc^rift ju leijten, ba§ jte cd

beutlid) merfen Iic§, wie viei lieber ee ibr fein

würbe, wenn 2>?aria auf eine weniger auffaUenbe

'Beife bae Heben verlöre, ba§ fie mit ber lln=

terfcferift jögerte, um erfi abzuwarten, wit J&ein=
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ric^ III., unb 9)?arta'^ ©o^n Äonig ^acoh, tte

<Baä)t oufne:pmen tt)ürt)en, fann ntc^t fe:^r kfrcm*

ben. 3nbe§ ^dnxiö) III. \x>ax immer nur ein

fe^r (auer SSert^eibtger 9)?aria'(^ geivefen, unb

njenn er anö) in biefer legten, bringenben ©efaipr

feinem ©efanbten ernfiere ^nftructioncn jufommen

tie§, fo fannte (Jlifabet^ bie bamatigen S3er:^ä(t*

nijfe ^xantxd^^ gut genug, um ju tviffen, ba§

eö bei leeren 2)ro^ungen fein 33en?enben ^oben

njerbe. Äonig 3'acob aber |»atte feine 5D?utter nie

gefannt ß:r tt)ar umgeben »on 9Jot^en, welche

fi(f> ^(ifobctp öerfauft Ratten, unb fein Slnfprud^

ouf ben cnglifc^en ^^ron ^ing »on (Jlifabet^ö @e*

neigtfieit ah. 2)ennoc^ tt)ar er nid^t gefü^Hoö gc*

nug, bie SSerurt^eilung feiner 5D?utter ru^ig mit

an5ufe|>en; aber feine (Jinwenbungen «jurben nic^t

beachtet, ba man feine J^anbtungen nic^t ju fürd^*

im ^atk. ^U eö i^m befannt gemacf)t n)urbe, bap

Qii^ahtt^ feine 9)?utter nic^t ju retten vermöge, lief

er, \tatt mit einer 2lrmee in (5ng(anb einjurücfen,

in atten Äirdjen für jte beten, baf @ott fte mit

bcm iid)t ber SÜSa^r^eit erleud;ten möge unb jte

r>or ber ®cfa|)r befd^ü^cn, tt)cld)e über i^rem

<5)au^te bange.

'Jlad) qüen Seiten beruhigt, lie§ ©lifabet^

fic^ cnblic^ »on i^ren S^lät^en bie Unterjcid;nimg
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bce Xobceurt^cile abbringen, unt eö »urten

(Fcmmiffarten nad) ^ot^eringbap gcfcnbet, baffclbe

tcr iptöntijinn bcfannt ju machen. 2ßcit ent*

fernt, tavon betreffen ju fein, bob fic rubig ibrc

Jpänbc 3,um J^tmmel empor, ®crt banfenb, ba§

^e enblict> »on i^rcn Letten erlöfi werben foUe.

3nbc§ biefc Reiben njaren nodt) ntdjt ^u Snbe,

aurf> bcr fur^e Ütefl tbrcö ?ebcne fottte nocb burc^

33eleibtgungen getrübt werben. 2)te 2luffe^er ib-

re^ ©efangniffee fingen an, i^r bcn fcfeulbtgen

JRefpect ju »erwetgem ; ber ^^ron, ben fie überall

tn ibren Stmment hattt aufft^Iagen laffen, warb

abgcbrccben unb iebcö 3cicben bcr fömgltcben

SSürbe ibr entjogen. 'iKan erflärte tbr, ba^ fie

fortan nic^t afö Äöniginn, fonbem nur alö 33ers

brecberinn angefe^en werben fönne. JJer^eiftanb

einee fatboltftben ^prieftere warb tbr »erfagt unb

ein proteftantifcber 0eiftlid)er gefenbet, fie oon ib*

rcn 3rrtbümern ju überzeugen. iKaria ertrug alle

biefe Äränhingen mit ber größten S^lu^e. »(Jurer

Äcniginn unb i^ren gefälligen aiic^tern ^um 2:ro8,««

fagte fic "werbe id) alö Äöniginn fterbcn; meine

Rönigewürbe i\t un^erfiörbar, unb i* werbe fie

mit meinem Öeift in bie J^änbe bee aUmäcl)tigen

Sottee ^urütfliefern, »on bem id) beibc empfangen,

inb bem meine @|>re unb Unfc^ulb befannt finb.
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^m J)eccmkr 1586 fc^rieb fie ben legten

23nef on ©ltfobet|>, ber alfo lautet: ^'2)^abomeI

^d) banfe @ott »on ^crjenegrunb , ba^ er burd;

baö UrtI;eÜ, ii?eW;eö mau gegeu mtc^ gefäüt ^at,

metuev mü|)feltgen ^tlgerft^aft ein (fnbe mact)t.

34) tvoUte fte utc^t i^erlängcvt iviffen, aud) iveuu

ee in meiner 50?ac()t ftänbc, ba tcf; hinlänglich

3eit o,il)aht ^aU, ifire 33itterfeit feunen ju lernen.

Sluc^ fd;reibe id^ (Jud^ nur, um (5u^ brei le^tc

33itten öorjutragen , bereu ©etvä^rung id^ ©ud)

unb 5'Iiemanb anberö v>erbanfen möd^te, ba \6) ihmi

Suren unöerfüpnlid;en ?S)?iniftcru feine ©unft er*

jvarteu fauu. (S^rftenö: ba ic^ in (fuglaub uic^t

|)offeu barf, nac^ bem 0?ituö ber fat^oIi[d)en Äird^c

beerbigt ju iverben (feit mau bie 9teIigiou ber al-

ten Könige Surer unb meiner 53orfa|)rcn geänbert

^at), unb ba man in ^Sc^ettlanb bereite bie %\ü)t

meiner ^Bereitem jerftrcut ^at, fo hüte i^, c«J möge

meiner 2)ienerfd;aft ertaubt fein, meinen Ä'örpev

in geheiligter Srbe ju begraben, wenn meine

geinbe i^re ^änbc in meinem uufd;ulbigcn 23Iutc

gebabet baben «werben; yor Willem aber bitte iö),

baf) man i^nen erlaube, meine l*cid;e nad; 5ranf»

rcid; ju bringen, wo bie ©cbeine ber J^öniginn,

meiner »eref;rteflen 9)?utter, rubcn, bamit mein ar*

mer ilprpcr, bet feine 9iaft genoffen , fo lange er
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mit meötcT 3celc rcrbuntcn war, jte «jcnißfteiKJ

fintcn möge, wenn er »on i^r getrennt fein wtrl'.

3wettenö: ta id) tk Xprannci tcr rauben ü)?än=

ner fürcfote, tcrcn ^ad)t 3br miä) übcrlaffen babr,

bitte id} Qrv, ^li^ajeftät, fca§ id) nid^ im ©ebcimen,

fonbem in ©egenwart meiner Diener rnib anberer

•^erfcnen bingcrt4>tct werbe, bamit fie 3eugni^ ge-

ben öon meinem ©(auben unb r>on meiner Jreuc

für bie wabre Äirt^e, unb meine legten l*ebene^

ftunben unb meine legten -ceufjer bewabren mö-

gen t>or ben falf(feen @erü(^ten, welche meine

geinbe barüber verbreiten fönnten. X)rittenö : 3^^

bitte, bap e^ meinen 2)ienern, tk mir burd) fo

fiel (ilenb mit fo großer 5:rcuc gebient baben, er^

laubt werbe, fic^ ebne ^inbernijfe babin ^urücf^u-

jic^eu, wo cö i^nen gut bünft bie fleincn \!egate

gn »erjel^ren, welche meine 3lrmutl? iljnen ^u ^in^

terlaffen vermag. 3t^ befc^were (^uc^, 2??abame,

bei bem iölute 3cfu Cibrifti, bei unfcrer iölutöocr-

wanbtf(^aft, hei bem Slnbenfen J^einric^'e VIII.,

unferö gemeinfamen otammtotere, unb hti bem

Äönigetitel, ben id) mit in meinen 2:ob hinüber?

neljmc, mir biefe brei vernünftigen Sitten nic^t

flbjufc^lagen, fenbern mid) tuxd) einen eigen^änbi^

gen iörief ^u verficbern, ba§ 3f?r iljnen willfabrcn

wcUt; unb id) werbe bann fierben, rvit idf gelebt
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m>c, öt^ (Jure nJo^IwoUenfce >£(|)jvcftcr unb ®e*

fangene. 5D?aria, Äöntgtnn »on «Sd^ottlant».« —
Ob (Jttfabetf) biefen 23nef jemali^ kantwevtct;

tt)ei^ man ntc^t.

3lm 7. (Februar 15S7 erfc^ien bte ^ommtjfton

X)Ox 5Waria, »eld^e t^r bcn $tag i^rcr J^tnric^tung

anfünbtgen foUte. 9)?aria lag ju 33ctt, ftanb aber

augenbttcflic^ auf, aU man fte bcnarfjrtc^ttgte, ba^

e^ jtc^ um eine brtngenbe 3lngelegenf)ett ^anble,

unb em^ftng bte ?orb^ m tprem eigenen Bintmer.

O^re Kammerfrauen, i^x Slrjt, i^r ^^irurg unb ibre

männlichen 2)iener umgaben jte. 2)er Qaxl von

(»brciv^burj? unb feine ^Begleiter fünbigten ibr fo

fdjonenb aU mcgtic^ ben Sluftrag an, ber ibnen

geivorben. 5D?ario prte barauf bie 5ßor(efung bce

^inrid;tungebefe^Ic^ rul;ig an, fc^Iug ein Kreuj

unb fagte, fic ^aht biefen ^ag lange enrartet

unb fei nid;t un^jorbereitet ju fierben, »3d; haht

feit langen ^a^xcn in fortbauernber iöetrübni^

gelebt, unfähig mir felbji ober bcnen, bie mir treuer

waren, &\it(^ ju tbun, unb ba id) fd;u(bIo*

ftcrbc an ben 33erbred;en, bie man mir jnr ?afi

legt, fe^e id; nic^t ein, irarum id) vor bcr 3lu0*

fid;t auf Unfterblic^feit juriirff(i[)rerfen foUte." *©ic

legte bann ibre ^'Janb auf ein neue^ 3:eftament

unb befc^wor noc^mal« feierlid) ibre nnfd>iilb.
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2lfö bcr (Jart t>cn Äcnt cintrcntctc, tafi tied nt(^t

btc wabrc 33ibcl, fcnfccrn dne fat&oHfc^e fct, anU

wertete |te: "(5e ift fctc Jöibel, an bte id) gloubc."

Dann erfuntt^te fie ftc^ rubtg nac^ ben iöorgän^

gen ber 2lu§cntt?elt (Sie woUte witjen, ob man

i^r fdnc ©riefe ton (51ifabct|> bringe; ob ber

Jlönig t?on granfrdc^ unb i^r 6obn, ber Äönig

von ©cftottlanb, fic^ ni(^t für fte »erwenbet Ratten;

unb fragte bann, auf wann ibre J^inric^tung feft*

gefeet fd. $IB fie erfuhr, ba^ fte am nä(^fien

ÜÄorgen gefc^c^en fotte, fc^ien fte erfc^retft unb

für einige ^Minuten bewegt ju fdn, fa^te fic^ aber

g(ei(t> wtebcr unb bat, man möge tbr i^re Rapiere,

welche man ibr genommen ^ätte, jurücferstatten,

ba fie t|»r ^cftamcnt ju machen wünfc^e. 2)ann

entlie§ fte bie ßommiffarien unb blieb mit ibrer

X)ienerf(^ft aUcin.

Unter bcn 2:bränen unb leibcnfcba^tic^cn Äla*

gen ibrcr ganzen Umgebung behielt Ü)?aria uner*

fc^ütterli(^ i^re fanfte 9flubc. Sie bat fie, mit i^r

nieber^ufnieen, unb Uktc inbrünfüg in ifjrer ^ittt,

Söä^renb man barauf bie 2lbenbma|>ljdt bereitete,

bef(^äftigtf fie fic^ bamit, ibr @db in j?erfcl>iebenc

Jöcrfen ju jertbeilen unb cigenbänbig bcn ^'Jamen

ber 'JJerfon baran ju f(^rdben, für bie fie fie bc*

fhmmte. 2ßie immer, fe^te fie fid> mit ibrcr Die^



478

nerfcf)öft jut ^ofcl, unb obfd;on fit mnia, geno^

uub Mom^ fpvac^, glitt faft beftänbt'g etn mtlbeö

IMc^eln über i^re 3üge. Site bas tvauvige ^IJZa^l

5U (Jnbe tt)ar, lie^ fie jtc^ einen Sect)er 2Sein ge*

ben, tranf auf ba^ 2So^( jebeö i^rer Diener unb

i^erlangte, ba§ man ipr jum legten ÜJJalc 23efc^eib

tt;un möge. Ueberwältigt von i^rem 8c^mers

tüarf i^rc 2)ienerfd;aft fic^ i^r ju ^ü^en, SSerge^

bung erbittenb für jicbeö Unreci;t, baö ftc un)vif<

fentlic^ an il^r begangen ^ttt ; ouc^ bie Äöniginu

bat banac^ i^re Diener jte möchten tl;r 5?erjeibcn,

lüenn fte imaU i^re W^'^^ 9^9^" f^e »ergeficn

Ijätte, ermahnte fie, iprer Dtcligion treu ju bleiben

unb in (^rieben unb (5intrad)t untereinanber unb

mit ben 9J?en[c^en ju leben. Dann tie§ fie \id^

baö 3nöentarium iljrer ©arberobc unb ibrci

@d)mu(ffad)cn bringen unb fd)rieb am jyianbe bef*

fetben bei iebem @tüd ben 'Dramen bcr '])erfon,

ber fie e^ beftimmte, n?obei fie ^tinti ibrcr Die*

ncr ober i(;rer entfernten greunbe vergaß.

^ad)bcm fie biefen ^f[id)ten genügt l;atte,

fe^te fie fid) an ibrcn Sdjrcibtifd) , ibr STefiament

5u beenbcn unb iljre ^Papiere ju orbneu ; lie§ aber

»or^cr i^ren ii?eid)tüater, ben man, obfc^on er im

©d)Iof[c wohnte, ben 3utrttt ju if>r nid^t geftattcte,

crfud)en, er möge bie ^adbt für fie beten unb ibr

i

I
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fagen laffcn, welche Xhtik ter adligen <S(^nft

er für i^rc (Jrbauung am cjecignctftcn balte. Bk

füütc mcbrcrc Otiten mit ttc^ter ^ant'fd)rift für

ibr Jeftament, taö in tem feftcf^en, befttmmte|len

!i:onc »erfaßt ifi, f(^ricb t>cm Äömg »ett f^ranf«

rct£^, i^m t^re Dtenerfc^aft ju empfehlen, welche

tbm über ibrc legten Stunbcn berichten werbe,

unb r^erficijeltc bann gegen 2 Ubr Ü)?orgcnö alle

Hiii fcn^kxc, mit tem 2?cmerfen, ba§ fie nun

nidft weiter an bie Dinge tiefer 2BeIt benfcn,

fonbem bie legten ©tunben einjig i^rem (Seelen*

beile wibmen wolle. @ic legte fic^ ^u 3?ctt, aber

ebne 5u fc^tafen, unb ibre Kammerfrauen faben,

ta§ fie bie kippen bewegte unb ibre gefalteten

J&änbe mcbrmals jum Fimmel er^ob.

2lm 3Äorgcn beö acbten er^ob fi(^ ^axxa

mit Jagcsanbrucb, bänbigte ibrer 2)ienerfd)aft bie

ibr beftimmtcn Gaben am, gab mebrerc, ibr 33e*

grdbni§ betrcffcnte 3?efeble, unb überlief \id) wieber

ter Slnbac^t, U^ man an bie Z^üx flopfte, fic ju

bcnad)ricbten , ta§ ?lllee bereit fei. @ie verlangte

nod) einen ^lugcnblicf S^it, ibre ©ebete ^u been*

bcn, lie§ bann bie 3:bürc offnen, unb ber 8^erif

trat ein, fic jum 2:obe ju fübren. ^pxt X?iener*

fc^aft umringte fie we^flagenb unb »erlangte, fic

md^ bem Schaffet begleiten ju bürfen. Da bicc
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ahtx gecjen (iü\aUt^^ ©efe^le \mx , erflärtc man

ber töntgtnn, ba§ fie oltetn gc^en muffe, ^axia

protefttrte taut dagegen. Umfonft! ©obatb fte

t)ic ©aUerte i^rer SBo^nung überfc^rttten ^atU,

warb bie 3:^ür ^tnter t^r gefc^roffen, unb man

^örte nur noc^ ba^ laute SQSe^Hagen t^reö ©efol^

ge^» 5lm gu^e ber Stre^^e, «?elcl;e ju ber großen

^atte leitete, ttJarb ^axia »on ben daxU i>on

^ent unb »on ©^renjöburp empfangen unb ihx

geftattet, von SJ^ebiße, i^rem ^aue|>ofmei|ler, 5lb

fc^ieb SU nehmen, ben man fett längerer 3e»t »cu

\\)x entfernt ^attt. <3te »erftc^erte t^m, ba^ fic

ru^tg fterbc, unb M: "2öenn ^^x fünftig i^on

mir fpred)t, fo fagt, ba^ id) fefi in meinem ©lau^

ben gejiorben bin, bereit, meinen geinben ju »er^

geben, überjeugt, meinem Sßaterlanbe ©d;otttanb

niemals ®c(;anbe gemad;t ju I;aben, unb frob, baß

i6) granfreid;, bem Sanbe meiner glücf(id;ften M^xt,

immer treu geblieben bin» Sagt meinem 8obnc«,

fügte fte ^inju, unb aU fie ben 5^amcn tbre«<

einzigen Äinbeö nannte, jlürjte eine glutb »on

!r^ränen auö H)xci\ 2tugen, »fagt meinem ©ebne,

ba§ id; feiner in meinen leiten SlugenMicfen gc*

backte, unb bafj id) nie »veber mit 2Sprtcn, no(^

mit 2:^atcn in irgenb ttwai i^m 9kd)tbciIigc(J

ge)t)iüigt ^bc. ^itUt ibn, baö Slnbcnfen feiner

I

I
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unglürfltAen 2l?uttcr ju bcwatjrcn, unb möge fein

Men taufentmat glücflic^cr unb fegcneret4>er fein,

al« ta^ meine.'-

']^a4)tcm fie fc »on Webitte Slbf^iefc genom-

men, »erlangte fie, bo§ man öine ibrer Kammer?

frauen rufen fcttte, um i^r bic legten 2)ienfle ju

(eijten. Sluc^ biee glaubte man i^r naä} G^IifabetH

33efeMen »erweigern ^u muffen. X)a erbob ^a^

via fid) unb fpradj: »3cf) fann nic^t in bie Un*

würbigfeit wtUigen, ba§ mein Äcrper in bic J^änbe

»on ^remben fattc. ^^x frib bie J)iener einer

jungfräulichen Äöniginn; fie felbfl, wenn fie

bier wäre, würbe ben gorberungen ber Ü)?enf4>a

liebfeit nacbfommen unb mir ben iJ3eiftanb Der^

jenigen gewäbren, bie mir fo lange treu gebient.-

23ef(bämt gab man ibren Sßünfcben nac^; man

lie§ »ier männlicbe unb jwci weiblit^e Diener

fommen unb gemattete ibnen, für bie wenigen

Hugenblicfe, bie ü??aria noc^ ju leben ^attc, neben

ber Äöniginn 5U bleiben.

3n berfelben ^a\k, in ber ba^ ©ericbt ^Mtcn
werben, hatte man baö @(bafot erbaut. ?luf ber

einen <Beitt beffelben fianben bie bciben ©cbarfri(^=

tcr, auf ber anbern bie QaxU »on Äent unb »on

Sbrewebunj. ^aria betrat bie J^aUe am 2Irme

ibree ar^tec, wäbrenb 3»el»iae ibre <Bd)Uppt

%iMJt 2aMtt'< Utiittaqtbudt IL 3 i
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trug. @ic l)attt m Äleib oon fc^ivarjer Seite

mit rotf;em ©ammet t)e[e|t angelev3t; barüber ei-

nen Sltlaömantet ; ein ivei^er Äre^>pfd;Ieiev mit

reichen (Bpii^m umrantet ^ing vton ii;rem ^au^>tc

faft sunt ^oben l^crunter; um ben ^aU trug fic

ein (Iruciftr üon (Slfenbein, an ifirem ©ürtel ten

Ütofenfranj. 3^re (3ct)önl;eit ivar lange jerftört;

aber bev Stbet t{;rer Gattung unb ibres 2(ußbruc!ö

wax unv»eränbert. ^JlUt rubigem, feftem ©dritte

beftieg fie baö @cf)affüt. Selbft (Jlifabetliö 2(n.

bänger fcnnten fic^ ber 33enninberung unb 3Ser=

ebrung nic^t ern)el)ren. J^adjbem man tbr ncdi^

male baö 3:;obeßurt^eiI vorgelefen, xid)tctc bcr

'Decan v>on ^Vterborougb mel;rcre i^re 9tetigion

betreffenbe örmaljnungen an fic, troß t^rcr Gv

flärung, ba^ fie afö Äat^olifinn fterben wcUe-

X)a fic bemerfte, ba9 er i>on feinem 5ßcrbaben

nic^t abftcl;e, fniete fic nieber, htttk mit crnftcr

3nnerlicbfeit, unb ^ie unb ba mit lebbaften &Ci

fticutationen, für ficb fetbft, für aUe guten gürften,

für bie Äöniginn i?on (Jnglanb, für tbren föniglid)en

(3oI)n, für ibre Jsveunbe unb für ibre j'Jcinbe. 9?ur

feiten unterbrad) ein fram^fbaftcr (ccufjer ibr

0)ebct. 5Uö il)rc itammerfraucn l)cftig gitterten,

n^äbrenb ftc if>r bcn Sd)(cier unb bcn ^aarputj

abnaljmen, ermal;nte ftc fie [anft jur 9?ubc mt
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jur ©ebulb, unb alö fic barauf ipxm 9krfen cnt-

Mö^tc, nabm fic ein golbenee Äreuj xn>m ^olfe,

bae ftc bcr (5tncn t|>rcr grauen, 3anc Äenncbp,

5u ^ebcn wünfdjte. 2)cr »oc^arfnt^tcr bcmcrftc,

bap bcr^Ictc^cn i^m gehöre. »Wltin grcunbl"

entgegnete Ü)?ana, »fic »irb duä) me^r bafür

geben, aU eö n)ertf> tfi.«' Slber ber Scharfrichter

ri§ ee ber Äönigtnn mit J^efttgfeit am tpren

^dnben. (Sie wenbete fic^ öcn ibm ab, fcgnete

noct>malö i^re 2)tcncrfct)aft, fü^te fite unb fagte

ifft ?ebctt)o|>l. 2?ann befahl fie ber Äennebp, ipr

mit einem reichen golbgefticften Xuc^e, ba^ fte

fclbfi ^u bicfem 3>»erfe mitgebracht ^atte, bic 2lugen

ju x)erbinben, legte i^r ^aupt auf ben 331oc! unb

fprac^: »£) ©Ott, auf ben ic^ gebofft ^aU, in

Deine J^änbe bcfeble icf> meinen @etfi!«

Der Scharfrichter mu^tc breimal fcf^ragcn, ef>c

ber Äotf vom stumpfe getrennt tt>arb. ©ein

öefdbrtc bob bae abgetrennte ^aupt ber Äöniginn

bti ben paaren in bie ^ö^t, welctje bereite ganj

grau geworben »raren, unb rief: »®ott erhalte

QUiahctp, Äöniginn von Sngtanb!" Der Garl von

Äent fügte bin^u: -So mögen alte i^re geinbe fter^

Nnl« Slber »on ber @en?alt bicfer cntfcelic^en

Scenc erftarrt, t?emoct)tc ""JJieraanb 5lmen ^u fagen.

«Waria Stuart ftarb 45 3a|>re alt. 3|)re

31*
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l^etc^e njart) »on t^rcr 2)tcnerf4)aft tn ein anfto^en-

tiee ®tmad) getragen, wo ein attee grünet S3il'

larbtuc^ über bie ©eftatt gebreitet warb, bie einfl

n?ie ein ©ej^irn »or ben bett)unbernben Stationen

erfc^ienen war. ^ac|) einiger S^it warb ber 33e?

fe^t gegeben, i^ren Äor^)er einjubalfamircn , unb

fte warb mit föniglic^em ^omp in ber ^atfiebrate

öon ^eterboroug^ beerbigt. gafi 25 ^fl^ve fpätcr

tie^ i^r @o|>n, um einen 2lct nad^trägtid^er @üpne

unb ©ered^tigfeit an bem $lnbenfen feiner SWuttcr

ju »erüben, i^re ©ebeine »on ^eterboroug^ nac^

ber SSeftminj^erabtei; in bie (SaptUt ^einrid/ö VII.

bringen, in ber i^r ein präc^tige«^ 2)Zonument er-

xid)ttt ifi.



i^eununbjtDanjtgfte Ztniunq.

®IcUqoxd ben 13. Xugufl, Xbenbö.

SScntgficnö ben 23erfu(^ will tc^ machen,

au* auf btcfer J:our bte Jagcbüc^er fort^ufubren.

Xjü man, wie tc^ ^öre, Slbcnbe immer jeitig

in ben ictationspunften anlangen fcK, fo boffe id},

t^u werbefi nic^t leer auejugefjen brauchen.

Unfer 2Seg narfj ©laggo» tt5äprte faum jtwt

6tunben, ba wir uns beö (Jr^re^trainö bebient

(matten, ^i^ac^bem wir eine ©tunbe gerufjt, bega^

ben wir unö, wdi meine !«eifegefä^rten ein befon-

tcrce 3nterc|Te baran hatten, »er allen Dingen

itacf» ber (^emif(^en ^a^rü »on 3}Zr. Genant. Da
ic am (5nbe ber etabt gelegen iji, batten wir

iUglei(^ bie ^c^lid^Uit, einen großen Zbeil ber*

clben }u bur(^faf>ren unb fennen ju fernen.
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T)k neuen X^dk ©la^gotv'ö a^mcn baö

Söeftenbe ^onbon'ö nacö, bte alten finb ben anttfert

Jtpetfen (^fctnburge ä^nltrf), bie <Btatt im @anjen,

nac^ beutfc^en 33egnffen, nod; fe&r gro^, prächtig

unb fc^ön. 5l6er tt>aö t'jl gro^ nekn Sonbon unb

f^ön neben (5btn6urg, tt)enn man bie beibcn Orte

eben »evlaffen I;at? Stnee ber fc^önften alten ®e«

bäube ift bie in (loüegeftreet gelegene Unit>erfität,

mit XikUn fiitten, an ben Remple in Bonbon er<

innernben ^öfen. Sluö einem berfelben fafjen )x>\M

in eine SBiefe pinab, in ber Slrbeiter im j^reicn

ein ©piet, bem itatienifd^en S3oggi ä^nlicf;, auf

einem ^oljplan fpicitcn, hü bem fie mit fleincn

kugeln an^ jiemtic^er (Entfernung na^ großen,

ouf bem S3oben ouögcicgten Äugeln marfcn.

2Sir gingen bann fpäter am Slbenbe ncc^

einmal burd; bie 8tra§en, unb erfi ba ycit ftd) miil

bie ^bpfiognomie berfelben eingeprägt. J)cr d^a?

rafter einer i^anbelsftabt txitt bier feljr beutlid) ber*

»or, irä^renb man in (Ebinburg 9'?ic|>tö üon beut

@efcl)äftötreiben genja^r wirb, bac* ftc^ im J^afcn

ju ?eit^ beilegt. 2)cr dlwbe, cbfd)on nid^t aU\iu

breit, hat hü ©laegott», vier beutfd^e 9)?ei(en in^it

feinem 5luö[lu9 in baö atlontifcbc ^?eer, boc^ eine

bebcutenbe ^icfc, unb bie großen @eef(^iffc fönncn

hi9 mitten in bie @tabt einlaufen. @o weit i(^
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@Ia^ow bei ber ?lnfunft lUcrfc^cn fenntc, (tegt

cd in einer (Jbcnc, bic ftcb nur nad) einer Scik

t>in leife erbebt, an ter cc einen aml^fMrl'carraltfdKn

Slnblic! barbietet.

3)cr crftc ^unft, ber bcm ^^remben ale fcbön

in baö tlugc fällt, i^ ©corge Square, ein präch-

tiger flaio, um beffeu G^artenanlagen fünf, fcc^ö

ber eleganteren Jpotelö gelegen finb, unb auö bef*

fen l^Jitte fic^ eine Säule mit btm Stanbbilbc

SSalter Scctt'ö ergebt. Die <3äutc fott ai^t^i^

gu§ ^C(t> fein, unb fo gro9 au(^ bie ©tatue beß

X^icbtere fein mag, ber in einem farrirten "fiaic

auf berfelben bargeftellt ifl, möchte iä) boc^ bcn

SWenfcben fcben, ber es in folct)cr J^ernc ju erfen^

nen vermag, ba§, tt?ie e^ im Jpanbbuc^ ^eipt:

»the expression of Ihe countenance is charac-

terised by Ihat air of bonhommie and shrewd

sense, which distinguished Ihat illustrious iodi-

vidual.« *) aSir lachten bell auf, ald wir eß

lafcn.

auf bemfelbcn '•JMaee ftebt, au^er ber 8tatuc

rcn 8ir 3<^^n 'HZocre eine anbere con ^oniee '^att.

') »Daf ber Xuebrucf brt (?cft*trt burc^ jenen ^ug ton

bonhommie unb grabem Serftanbe cbara!tcrtfirt wirb,

roel<:^ biefe berühmte 'pfrfönltd)Wt auejetcbneten.'



488

SSetter^tn fte^t mon ein faax ftattitdje ttrd^en,

unb am ^nbe einer Strafe baö waftr^aft gro^*

artige 33örfengebäute, an bejjen gried;ifd;em @ti)t

unb frönen 2!)imenfionen mon eine ^^reube ^akn

fönnte, mtt man nic^t einen ^^urm barauf ge*

fe^t, ber gar ni6)t in ben @h;I |)ineinpa^t 5Bcr

ber 33örfe ftept eine 3ieiterfiatue SßeUington'e.

Sluc^ ^ier aneber erfreut mid> bie SSereprung unb

2)onfbarfeit ber (^ngtänber für bie 3)?änner, welche

fic^ um baö SBatertanb oerbient gemad)t |>aben.

^reiiid; ^ahcn bie (Englänber aud) ba^, njae unö

jur ^ntwicflung ber 9^ationatbanf6arfeit unb jur

©ntnjicfiung einer 9)?enge oon ^igenfc^aften fe^lt

— ein SBaterlanb. 2)enn tt>cm fönnte in Deutfcf)-

lanb baö ganjc 58oIf aU Station ein 2)enfma(

fe^en, auper feinen grojjen 2)id)tern? Unb auc^

baki ftnbet fid) ber Uebetfianb, ba^, ivenn ein

folc^e^ 2)enfmat in ber SSaterftabt beö Dichter«

aufgefteüt ivirb, eö fic^ für neuounbstvanjig Drei*

^igflel ber 2)eutfcl)en im ?(u6Ianbe befinbet, rt>tU

d;cö ju befud;en fie ftc^ einen fa^ bcforgen unb

eine 5lufentpaltöfarte löfcn muffen, ''^lit ben

f^ürften, ©taatü^männcrn unb Äriegöfjelben ifi cö

nod^ fd^limmcr. SBer iDeftreic^ biente, ifi ^rciu

9cne geinb; wer Sägern nü^t unb cö &cbt, beein»

träd;tigt Sürtcmbcrg unb 8ad)fen. XiU^r bem
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man in ^a^crn etn Stantbilb gcgrünbet, tfi für

bcn Ü)?a5tebur3cr noä) beute ein 'tBütheviä}, tin

l^crbbrcnner , ter ihm tie SJaterflatt Krwüfief,

tcn fd)cnen X>cm jcrftert bat 3n ter 33creini*

gung ju einer -llation, ju allgemeiner greibeit ^a=

ben bie Stämme unb ^Parteien CEngtanbö ibre frü^e*

ren Äämpfe, ibren früberen Spa^ rergeffen, adb*

renb in I?eutf(b(anb bie fcrtbauernbc 3frfptittcrung

in einzelne ^änber, unb bae allgemeine ^Dli^bcha^

gen aUc Slnti^atbieen nur in wacb erhält. Unfer

ganjeö nationale» ?ebcn, unfere fdmmtlic^en 23erj

|>ältnif[c finb bur(t> 2)?i§gunfl, Slbneigung unb

•^Jarticulariemu^ fo untergraben, ba^ eine 93ereb:=

lung bee 23olfec^araftere für unö in alle 3iit

unerrei(bbar bleiben wirb, wenn bie je^igen 3«-

flänbe fcrtbauem feilten. Slec^net man baju nocb,

ba§ ber 2)eutf(^e gar nit^t geneigt ifi pm Slner*

fennen, n?cbl aber ^um Äritifiren unb 3"abeln, fo

begreift ee fic^, wie fein allgemeiner (5nt^ujta?mue

Tir irgenb eine ^erfcnlic^feit, ober gar für ein

Intcme^men ju (Jbren eineö großen 2)?anned un*

er uns auffcmmt. Slle jidj im ^ahxt 1640 ein

e(^
0eift in Deutfcblanb regte, ale einzelne

weinfdjaftcn baran badeten, <£tatucn für bie

!)eroen unferer i'iteratur ju errichten, erft^rafen

t> »befonnencn, nüdjternen« ?eute gleich über ben
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"©tatuen -- ©d^ivtnbel« , unt in t>en 3ßttfd;rtften

^te^ e^ ffltirifc^, tvenn man fo ötel S^taum für

3)?oitumente »erf^ivenbe, fo iverbe fcer Äartoffel*

acfer treuer luerben für bte SlrmutD. Dte Deut?

frfjen, baö 35ütf beö ©ebanfenö, fc^(agen tbrcii

3?erftanb fo mebrtg an, ba^ fte fürd;ten, aucf) ber

fletnfte (^nt^uftaömuö fönnte tf)nen mit tfjrem 33erj

fianbe ba^onlaufen. @te binben ftd; mit ben

©trtrfen ber ©ng^erjtgfett on ben 5D?aft ber G^e--

Jüo|)n(td)fett, tt)enn ba^ ©d^tf-ber Z^xi ftrf) ben

Äüften ber greifieit nähert, unb gro^e, fortjeugenbc

Oebanfen unb ^f>aten t^nen mtnfen. SSorüberl

33orüber! —
33on ber 33rü(fe wenbcten tvir unö burc^

Oueenftreet nad) ^rgt;Ieftreet unb S3u^ananftreet,

in benen ftc^ ^au^ an S;)o\\i 9)?aga5inc aller %xi

beftnben, bcren ^errlid)feiten ftd) mit ben Dieic^-

tpmern öon afJeßentöftreet üerj^teici^cn fönnen. 3n«

bep \t njeiter man in 2lrgi)(eftrect gen Sßefie«

ge^t, um fo me^r v>eränbert fic^ ber dbarafter ber

9)?agajine. <BiQM ber foftbaren ®(a^tt)aarcn, ^u*

ivctcn unb '^orjellane — (Jifenmagajinc, ©cgel*

türi;er unb Sebenemittcl
;
\Mi ber Itcrncauvfljatt)!^,

^u^pte, '•parfümö — blaue gtaneUpatetctd,

2öad;etud;fappen, 2lle* unb iH-annttveinbäufcr, bft

ganje S3cbarf einer ^afenjtabt. 2Bir wanbertcn
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am Dum eine 35>cilc auf unb nicbcr unb gelang*

tcn bann auf einen großen SStcfen^tae, bcn ^tgb

@rccn, in bcffcn 9)Zittc ein anfcbnti(^cr Tbetief

ein üÄcnumcnt für 9?c(fcn bilbet. 9tunb um bie

SBicfc ragten Dampffc^omfieinc ^crvor, bcrcn

leete 9loud)«)clfen, blag unb bläjfcr, in immer

geringer njerbcnben 3ügen auftvaltten. 25aö 5^eu*

lic^t fianb am J^immel, tic Sonne ging unge-

«jcbnlic^ bell unter, unb je tiefer fie fanf, um fo

bunter färbten fi(^ bie ^a\iä)rvolhn , fo ba^ jie

jule^t wie lauter jic^ in Dunft auftöfcnbe gabnen

anjufef>en waren.

ßine 2)?enge grauen befc^ä^igten fic^ mit

bem 3ufammenraffcn t>on Södfc^e, bie man auf

bem ^ig^ @recn gebleicht unb getrorfnet ^atte;

oon atten Seiten famen Slrbeiter aue ben gabri^

fcn unb »om J^afcn berüber, bie fic^ bcn obem

@tabttf>ei(cn juwenbetcn. SSir folgten ibrem 3uge/

ber une an einem fe^r ftattli^tn ©ebäube, bem

S^ontine f J^otel, oorüberfüfjrte. (5ö gleicht mit fei*

nem 2;f>unne unb in fetner ganjcn SInlage ben

belgifc^cn «ctabtbäufem, unb bat für (Snglanb

etwai ganj grerabee in feiner Slrc^iteftur. (fine

Statue SBilbcIm'ö beö dritten ftef>t cor bemfelben.

XJer äbenb war wä^renb biefer äöanbcrung

eingebrochen, bie ©aeflammen würben angejünbet,
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unb ^ter, wte in Bonbon, begann ber ^anbel unb

fBtxU^x beö Slbenbmarfteö , ber ftd; überaß in

gabrifftäbten berauöbilben mu^. 2)te ©trafen

tvaren fo üoß öon 9)?enf(^en, im eö bei unö

nur grof e ^reigniffe, geuerebrünfte, Slufjüge, wer?

ben toffen. 5lber üon einer fot(^en S3eöDlferung

n)ie bie |>ie|tge, ^at man an^ in 2)eutf(f)Ianb fei*

nen 33egrif, Q:^ tt>aren nid)t 3}?enfcl)en in ?um*

^^en gepUt tt)ie man i^nen in ber ^igipfireet von

(Jbinburg ober in 33(oomftelb in ?onbon begegnet,

fonbern ein 3ufammenflu9 jener $;aufenbe unb

STaufenbe, bie mit fd;tt>erer Slrbeit baö ^'^ot^wen*

bigfte, aber auc^ nur biefeö ju gewinnen t>ermögen.

@ie Ratten unjerriffene , wenn auc^ jum Xpd\

fc^mu^ige tieiber, mk %xamn waren barfuß,

wk id) in (Jngtanb ^i^iemanb bemerft ^aU, 2)ie

gabrifarbeiter fa^en meifl bürftiger ouö, aU bie

.^anbwerfer, welche mit SSerfjeugen ^cimfe^rten

unb \i6) burd;weg fauber trugen. T)k (grauen au<^

bcn gabrifen Ratten lofc Warfen »on Kattun,

bie t^ren großen ^^cilö fc^önen giguren fcpr

»ort^eil^aft f^anben. 3:runfene 9)?änncr gab cö

in 9J?affen — aber feine 2?affcrmann'fcf)e 8cf)rccf»

gejlalten. Unb bennod; eine 3?ei>ölfcrung, »on ber

man fic^ bie j^rage jtcUen mu^te: »2ßic fett ba^

cnben?" 2Birb man Worten, Ui biefe 9)?enfd)cn»
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menge felbfi fic^ mit ©enjalt grc^crcn ?obn für

ipxt Slrbett, größeren fcbcn^gcnu^ ju fc^affen

trauten wirb? ober wirb man tuxd) »erftänbigc

Stcfcrmcn ben &twa\tt^atttt snöor^ufcmmen fuc^cn,

bie früber ober fpäter ni^t außbletbcn fönnen,

wenn ba^ gewecfte geijiigc 2chcn beö Slrbciter^

feine 3?ebürfmffe er^ö^t, o^ne ba§ bie ^JWö glt4>feit,

fie lü bcfriebigen, erlcicfitert n?irb?

3e weiter »ir une, ben 3(rbeitem folgenb,

von ben J^auptfhra^en entfernten, um fo mebr

concentrirte fi(^ bad ÜÄenf(^engenjüf>l , unb bie

inbeffen gonj ^erabgefunfene ^ad^t biente baju,

ee ncc^ grö§er unb beunrubigenber erf(^einen ju

laffen. 21u0 allen (Jcfen ^ufc^ten ©eftalten Ijervor,

bie fic^ ber ü)?affe anfc^tojfen; überall fprac^ ee

balb laut, balb leife flüfternb. ^ier traten tin

^aar junge ®eiber in Ciebesnecfereien mit jungen

5Kännem jufammen; bcrt umringten ft^mugige,

»einenbe Äinber eine beimfe(>renbe 3Äutter. See-

nen ber liebetJoUen menfc^Iic^cn 2^beilna^me »ec^^

feiten mit Sccnen bed ©treitee, mit ^uebrü4>en

M Borne*, ber 2:runfenl>eit ob. Der ganjc

?«benöge^alt biefer Stäube bewegte ft(ö auf einem

engen Slaume, in fürjefter S^it, in fc^atten^after

Xunfel|ieit unb boc^ fo beutlic^ »or unfern Slugen.

X)ae 33ilb ber 3lrbeitenben , baö i4> am ÜJZor^
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gen erhalten, ol^ tvix , bte ZtmnVi^t ^ahxit

»erlaffent», mk 5lrBetter sum?!)?tttag ßc^en fal;en,

wax fc^on eine 33orbevettung füv ten Stknb ge^

tt^efen, o|)ne boc^ nur annäl;ernt) ten 35egvif beffen

SU geben, tva^ berCe^tere unö ent^üüte.

SSon ber ^enanffc^en gabrtf wet^ tc^ 2)tr

n?emg p fagen. 6te tfi bte gre^te ©obafaktf

ber SSelt, unb überfiaupt eine ber größten ^emt*

fd)en ^abrtfen. ©ie unifa^^t jn^ölf 5(cfer ?anb,

in tbnen einen für bie gabrif angelegten Äauvil;

befc!)äftigt fec^^^unbert ?(rbeiter, unb ber J^au^^tbviu

^at einen ©^ornftein, ber genau fo |>0(^ i^, tvie

ber ©tra^urger ü)?ünfier. 3* {)abe bie 3abl

ber gufe »ergeffen; Du fannft fte in jeber 23e'

fd^reibung beö 5[)?ünfter«J finben, wenn eö ©ic^

intereffiren fottte. 3)abei erfc^eint ber ©(^ornfJein

burrf) feine glatte, fa{;te ©ejiatt ncd) ^öfjer, ali

er ift, >t)irf(id; faf^ unermef?Iid) gro^. 9}?an n)ar

burc^ ben ®el;alt be^ gabrifatcö ju bem 9?iefen*

hau gejwungen. (5ö entwirfeU fid) nämlid) bei

ber (Sobafabrifation eine gro^e Ouantitot »on

©aljfciure, weldie für aUc SSegetaticn augcnblicflid^

tebtli(f> ift. lim alfo ben 9?icberfd)Iag bcrfetben

möglid^fi ju xtcrbinbern, nui§tc bie ©aljfäure in

einer J^obe ou^^gefirönit werben, in ber ibre jer*

ficrenbe Äraft ber SBegctation ^\d)tö mcpr anbabcn
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fcniUc. 3luf biefc 3Seifc ^at bcr S3au natürlich

tie größten tieften »erurfac^t; aber fc^on einige

3afirc, nacktem tcrfclbc bccnfcet, ifi in ter gabrif

tic (fntticrfung gemacht werben, fca§, wenn man

bcn itod)prccc§, welcher bic 8a(5fäure erjcugt,

in &ejfc(n »on Sanbftcin, ftatt in 2)?etaUfeffeln

t>or ji(^ gelten läpt, bic Saljfäure fi(^ ni(^t »er*

flü£^Hijt, fcnbern gebunben n,nrb, unb baburd> nicbt

nur für bic 93cgctaticn unfc^äblic^, fonbern jur

'Bereitung bcä (Jblcrfalfö nüplic^ gemaAt n^erben

fönnc. X)er grc^e Sc^emftein ift nun bantit gan5

übcrflüjTig gcircrbcn unb bic enormen ^tuegabcn

unnötbig gemacht. — SSenn ic^ 2)ir nun nod)

fage, fca^ ber 2?cg burt^ bic j^abrifgebäube unb

^öfe, swifcben Äcblcn, S3alfen, (^ifen unb ^015;

Jiwifd^en ^^eueröfcn unb Söafferbebältcm; jwifc^cn

:?lrbeitem, bte auf '>]5Ianfen ilarren »cü fertigen ga^

bvifatcö unb rebcn "Jl^aterialci jur 33crarbeitiing fu^*

rcn; ^ififcben weiBfärbenbcn unb fcbnjar^fdrbenbcn

I^ingen, fc^r fdjmueig unb befc^werlid) war; bafj ic^

balb mit ben beUen ©ticfcin in fd^warje gcudjtig-

feit bineinpatft^te, balb mit bem J^ut gegen einen

nicbrigcn unb f(bmueigcn S?a(fen ftie§, tuxd) ben

man fricc^en muyte, unb ba^ ee erfticfcnb balb

naä} >3c^n?cfcl, balb nac^ (Jblor, immer aber ganj

ibfc^eulic^ xeö), fo wirft Du jugcben, ba^ bie
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©r^etittcn für tntc^ eine siemttc^ überpffige unb

mä)t fel)r fritdjtbare getvefen tft.

2)efto me^r war es bte Unterhaltung auf bem

diixdwtQt, bei bein mein 33egteiter, ein ^rofeffor,

ber 5ur 9?aturforf(f)er * ®efeUf4)aft nac^ (Jbinburg

gefommen «»ar, mir auöeinanberjufe|en ftrebtc,

öon tt)etd) großer 2ßirf)tigfcit bie Freimaurerei

werben fönnte, wenn 2)?enfcl;en fic mit bcn 3been

beö ©ocicti^muö ju erneuern fcrftänben. 2)ie

^ogen würben bann eine ber nü^ti^ften Einrich-

tungen werben, weil fte bur(| alte ©tänbe, aUe

S3ö(fer wirffam finb, unb e^ fönne burc^ fte frieb-

lic^ me|)r reformirt werben, aU burd) bie blutigften

SReöoIutionen. Q^ muffe ba|)in fomraen, ba^ man

auc^ grauen in ben 33unb aufnäbme, bafj bie

?ogen ftc!^ ber (Srjie^ung bemäd)tigtcn , mit einem
.

SBorte, ba^ fie fi^ ju einer ^ro|>aganba für ben
|

focialen gortfd^ritt, für bie feciale 9'?eugcftattung

atter 33er^ältniffe , in einer umfaffcnben äßeifc

»ereinigten, 'wk einft ^opola alte 33ereic^e be^

?ebenö mit bem (Bt^alt bed Äat^cliciemuö neu

ju burc^bringen unternahm. — 2)cr ©cbanfe ^at

ttwa^ fet>r (Sinlcuc^tcnbc^, benn nur Organifation

unb '^Jropaganba fenncn ttwat' fdjaffen, Q^ö ifi

aud) ein falfd;er ©runbfa^, ba9 man feine ^ro*

feilten moc^cn foüc. Qi iji W¥ »»^ 5^otl)wen*
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tijfett, tk •iD?citf(^en für fcaö 33cniünftt3e ju

gewinnen. 3" unfcrcr ^ät o^itU ce fo vtctfacb

©cteöcnbcit @rc§cö 511 Iciftcn unb baburc^ fclbfl

cjre§ ju werben, ba^ man md)t begreift, ttjarum

'Jticmanb bic gebotene (Gelegenheit benuet. öe

geboren eigentlich nur mä§ige gäbigfeiten baju,

aber ein fefier SSiüe, um eine ber »iclcn \!ebene?

fpbären anzubauen, bic wie ein großer, berrenlofcr

Slcfer brac^ liegen, nad^ fru^tbringcnber *Baat

lecbjenb, bereit 2^aufenbcn 'Jlabrung ^u bieten,

iräbrenb fic^ nebenan ebenfe viel -taufenbc um

ein fleinee, faji aui?gefogenee ^tüä(i)tn @artcn<

lanb bie ^älfc bredjen. — 3lber bic ?eutc finb

blinb mit febcnben 2(ugen unb »er^ebrcn \iö) in

2'^atenbrang , cbfc^cn ringö umber 5^ctb an Sir-

bcitem ^errfc^t unb alle Jöänbe »cü '5U t^un

ttärcn. €ie motzten gern O^ber einen Xempcl

crricbten, fctjatc nur, ba§ fic ntt^t weife genug

finb, bae Steinbret^en aU eine würbige Jtrbcit,

ben fleinften Einfang für einen Xhtii bee önbce

unb ber 33cUenbung anjufe^en. — 0ute ^a(^t

für beute, benn 2>?orgen mu§ ict) um vier Ubr

aufftebcn, weil baö Dampff(^iff fdjon »er fec^e

U^r @(aegp» »erläßt

3ann9 Snoa»'« Xtiftta^rbu«^. U. 32
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t!ban bcn 14. 2Cuguft "KbenU^

^alebonian ^otel.

. 33or 5tt?ei ©tunben bin tc^ »on t»er ^our

md) tcv gmgale^ü^te jurüdgcfommen, ganj erbe^-

ben oon ben angefd;auten Sßunbern. 9htr bae

d^Ux be Qlacc beö 5i)?ontbtanc ^at mir einen ä^n*

ii^ übermältigenben (^inbrucf gemac|)t <^ier erfi

ifi mir ber n^unberbare 3a«ber ber ^Trauer in ber

norbifcl)en 'Jlatur \?erftänblic^ unb bamit auc^

feffelnb geworben. — ^d) hin unfähig ^cute meljr

jn fc^reiben. 2)ie «Seefahrt ^ot mic^ angegriffen,

obfc^on eö mir gelungen, ber eigentticben ©ee*

franf^eit ju entgegen, inbem ic^ di^ auf ben

Äo^f legte unb beftänbig geeifieö ©obanjaffer

tranf. — ®i\ti ^a^tl ba^ ^otel tfi fo voU, ba§

i(^ nur ein ganj, ganj fleineö (Jrferfiübdjen mein

eigen nenne, aber nac^ sn?ei fo anftrengenben

j;agen fdjläft ftc^'ö uberatt »ortrefflic^.

35en 15. Äuguft SKorgenö,

(3ni großen Qaal bc^ (Sakbonian ^ch%
ben bie ganje bicr antvefenbe 9?eifcgefeUfd;aft mit

großer 5ßerträglid;fcit aU SQSoljnjimmcr bcnuyt.j

3m genfter fi^t eine iunge grau auc a)?and)e)lcr,
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mibt 5:avi)Tenc iinb fctfttrt 5tt>cten '2l?ännern t»ic

"Jtatncn von Crtfc^aften auö tem &mtt, welche

he J^crrcn in tit Xa^cbüdbn rcrjctc^nen. '7?cben

mir am 2:tfc^c pre§t ctne aUcinrcifcntc I^amc

bic fdjonften wtftcn 331uincn fun^cic^ tn einer

3Äa^?pe. 25er ^rcfefTcr unb id^ [^»reiben, l^af'

felbe t^ut eine ältere grau unb ibre ^njci fdiönen

Zöö}ttv, fcenen ihtn ein Diener 2)c^fö unb "^Vr-

tefeuitteö inö Sintmer trägt, wäbrenb ein greifee

a^t^ßaat auf bem 6opba ^laubert. 2)a 3cber

in bicfem Slugcnblirfe nur einen bedroom crbalten

fann, lebt man Zao, über ganj focialiftifc^ , unb

bic ^glänber ftnb in folc^en ^^ätten febr (iebcne*

Q)ÜTbig. @ie bleiben meifl ^cber für fic^, fcrbern

^ytiä)U öcn bem 9?acbbar, finb aber, fobafb fic^ bie

@e(cgenbeit bietet, ]u ffeinen, augcnblicflicbcn ©e-

fäüigfeiten bereit, c^ne auf biefe eine nähere

33efanntf(^aft ober irgenb einen 2lnfpru(^ 5u be=^

grünben. ©o binbert mon fic^ nirgenb unb

bot 'ücn einanber n^ae man bebarf. 2lber nun

juT 9Jeife!

%U mx t>orgeficm ÜÄorgene fünf U^r bur(^

argptc i Street nac^ bem ^afen fubren, lag

no(^ bie 9?äffe be^ nädjtlic^en 9?ebelö auf bcn

©trafen, in benen bie ?lrbetter an ibr Xagewcrf

jogen. 2)te grauen mit i^ren narften güfen ouf
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teit na^falten ©tctnen ge|)en ju fefien, wax trau*

rig. Dbf^on eö ^ag n)ar, ftanben bte Watch-

raen übcmtt nod^ mit bcn, auf ter 33vuft kfejltg'

ten 33tenb == Laternen tn ben ©trafen, d^ fc^eint

al^ 06 boe Eftegiment bev ^onftabter erft fpäter

beginnt. 2luc^ im .Isafen fa|) nod; 2(ttes jiemtic^

näcf)tig auö. 5tur bie ©c^ornfteine ber 25ampf*

fd^ife rau(|)ten unb ber $ton bei^ raffelnben Dampfee

tönte buvd) bie @titte.

Um fünf brei SBiertet U^r lichtete bae ®c|iff

bie Slnfev. 2)a^ Sßevbecf wax ganj befelJ.t, aUc

33änfe eingenommen, felbfi in ber '>SlüU Ratten

ft^ ituk auf @tü|>len niebergeiaffen, fo ba^ bae

Uml;ergel)en erfd;tt)ert war. (5^ we^te ein na^^

falter SSinb unb ber 5'?ebe( i?erbecfte baö gan^c

l*anb ju beiben «Seiten besj SUiJTc^''« ^ie SU'ifcn-

ben fafjen froftig in iljre 5}?änte( gepttt, immer

einen @^a)vl na^ bem anbern auö ben 'tRa(S)t<

fäcfen ^eröoröieI;enb, um fid; gegen bie C^inivirfung

ber 9ltmofp{;äre ju fc^ü^en. Xxc^ eineci ^(aib^,

eines ^eljmantelö, trol) ®aücfcf)cn unb ©d)Ieier,

fc^auerte iö) vor käik unb -l^ebelnäije.

(5ö bauerte eine ganje 35?ei(e, e^e \m uns^

au^er ben @d;iffv^rei|>en beö ^afenö »on ©laö*

go»v befanben, bann aber breitete ber (Si^ti fid;

fe^r fd;ncü aue, unb ju beiben Seiten bef|"elbeii

I



fab man im -Webet ?anbboufer, St^föffer, 2)örfcr

»ic <£(öottenbÜbcr t»or fic^ liegen, ^ier eine

gifc^erbütte , bort ein bcfAeibeneö garmerbcufe,

baö flattlicbe 3)?anfion beij reid^en Äaufmanneö

ober bcn '•)?aUaft ber fürftlid)cn ?orbö unb (^avU.

Xie Ufer erinnerten an bie ^Ibufer bei 2Iltcna

unb J^amburg. ^löelic^ aber faben n?ir ba, wo

ber ^epen in bcn Sf^be flicht, ftc^ au6 einem

SSiefengrunbe bie beiben gelfen erbeben, auf bcren

9tücfcn I^umbartcn Qthaüt ift. 2>a0 mad)t einen

fcnberbaren (Einbrud. 9)?an ift fo genjcbnt, bie

"J'Jatur in barmenifcöem 3ufammenbange nac^

^Jctbtrenbigfeiten mit ^rälubien unb Uebergäncjen

fic^ entfalten ju febcn, ba§ man erftaunt, wenn

man in ber -Watur einer anfd)einenbcn Vaune ober

SSillfübr begegnet. ü)?an n?eip bann nic^t, ob

man lachen ober weinen foUe; benn olle unfere

fogenannte ^erfönlicfte «idjerpeit auf ^rben beruf>t

im ®runbe nur barauf, ba9 Slües nac^ 'iRot^tvin^

bigfeiten, im 3ufammenbange , nid)t nad) l'aunen

gefdjiebt. Darum liegt auc^ in all ben 'J?atur=

erfcfeeinungcn, bie wie ?aune, wie 3ufatt auöfef>cn,

ctwae Cuälenbeö für une.

Die Stabt Dumbarton fc^eint xtä)t anfe^nlic^

5U fein, fo and) bie J^cftung auf bem gelfen, in

ber stöbert Satlace gefangen fa^, e^je er nac^
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(^ngtanb gebracht tvurbe. 2)ie ©pt'^e be^ gclfen^

^etf t noc^ ^eut Wallace seat, ber Z^üxm Wallace's

tower. — 23alb |)tnter 2>umbarton tvarb baö ^rü^*

ftüd auf bem @d;tffe gegeben, imb ba nad; ®een#

btgung beptben auö) bie @onne biircf) bte -Ttebel

brang, fo |)et(ten ftc^ atte ©eftrfjter ber 9?etfenben

auf. 2)te ?abteö tvtcfelten fie^ aUmä^ttg auö

t^ren @|>an)tö unb Mänkln |>eroor, btc @ent(e-

men ^xtätm bte ©lieber, 3ünbeten bte Zigarren

an, n?anberten auf unb ab, unb man begann bte

©egenb tfiettnepmenb unb freunbltd^er ju betracbten

atö öor|ier.

3)er (J(t)be tfi breiter at^ berDlfiein, bte gel*

fen be§ Ufer«^ finb ^ö^ier, fc^roffer, befttmmter tn

ber gönn, unb auc^ tn ber garbe fdjcner aU bie

j'eneö S^wfT^^* 33ei bem ftd; fd;tängetnben unb

»on öielen geliJinfeln unterbrochenen ?aufe bed

SQSaffcrö entfte^en fortttJäbrenb gefd;toffenc 2)efora*

tionen, an^ benen man gar feinen Stuötveg jtcljt,

biö ein 2)rucf beö ©teuerrobeö bem ©d^iffe eine

anbere 9f{id)tung giebt, unb |id) nun ^lö^lid) ein

neue^ SGBaffert^al mit neuen Staffagen eröffnet.

S3atb lagen fiattlic^e ^afenfiäbte, tvie ©rcenocf

mit feinen breimaf^igcn (Sd^ifcn, am Ufer, balb wit'

ber ^tuinen i>on 23urgen unb ^jeftungcn auf bcn gef^

fen, unb immer bcfanb man fid) in abgcfd)Ioffi'ncn

1
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Bcenerien, he man bei ©rccnocf oud tcm ^Iptc

n fccn %ixtp of (FIvtc gclongt, ^Ici^Uä) offnem

Saijcr, unb einen freien 33ti(f in »eitere gerne

>er fid) bat J'aä wä&rt aber ni^t lange. S4>on

lac^tcm man bie 3nfel ^ute umfdjift, unb bie

luf i^r gelegene 3tabt diot^)a)} erreicht pat, »erfpcr*

rcn fteine gelfeninfeln wiebcr ah unb ^u bie 2luö?

x<i)t. Die ga^rt, tt?el(^e ftc^ immer an ben Üü*

kn baltenb , ben ^unbertfadjen 3?iegungen unb

Huetäufcn folgt, mit benen bier bas ?anb jum

Keere bin i?erenbet, wirb erfi »on Äitbribc ab

janj frei, unb ge^t bann im ?oc^ g^ne unge^in*

Jert biö jum glerfen ©ilp^eab »erwarte, wo ber

Irinan Äanal beginnt.

3n ©ilp^eab anferte bae Dompffc^iff. ®ie

ccene am ?anbungep(aec tvax febr belebt. Ginige

ramen, bie wobl in ber •)'?act)barf(baft auf ^efu(^

gingen, würben »on greunbinnen abgebolt, welche

elbft ibre "yonocarriagcö fuhren; für anbere

grauen unb i^Jänner ftanben pracbtveüe ßquipa-

[cn unb 3leitpfcrbc bereit, wäbrenb ?anb(eute iljre

^encffen in (Empfang nafamen, bie mit Äörben,

säcfen unb ^äden begaben, aus ben ©täbten

etmfe^rtcn. Söbtreid^c CiabricUtö, ^ferbe, ßfel

nb l'aftträger pankn am Ufer, um une übrige

fcifenbe unb bae grope Ö)epäcf biö g" ^^"^ "fünfte ^u
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fcttngen, on tem t>te Xxcd\ö^mk um aufnehmen

foUte, mit ber man bcn danai kfd^rt. T)a aber

fcer 2öeg nur furj njar, jogen wir eö v^or, unfer

©e^ärf t>em ©teivarb ju überlaffen unt» tcn Söeg

nac^ bem banale ju gu^ ju macl;en.

(Je ttjar ein goltener Za^ geworben, bie

<Sonne fJanb ^od^ am bunfelblauen unb ganj woU

fentofen ^immcL 3ur ditd)tm fcf)immerten bie

gtänjenben SSaffer be^ Cocl;;gi;ne, »en mäßigen

^ügcln umgeben, welche gauj grün bctvad)fen wie

bie fd)önften ©djweijermatten, ^a^treid^en StinbiMcb-

unb Siegenbeerben 9?al)rung boten. 3)ie $tt)iere la-

gen au^geftrecft in rtoüem S^ul^egenuffe, unb ibie unb

ba fletterte eine Siege umber, bie frif(l)en 33Icittcr

öon einem <Straucf)e ju rupfen, unb legte fid) bann

wieber neben ben anbern Siegen nieber. '^k'

Wirten waren weiter öorwärt^ jufammen getreten,

bie Stnfunft bcö ©c^iffeg unb bcr ^remben audt

ber ^erne 5u betrad;ten; unb l^icr fa|) id) ^ura

crficnmale ben ""Plaib t>on i^nen aU täg(id)ee'

^leibungoftücf getragen, d^ war ber tUiw farrirte,

fd)war5 unb weif?gewürfelte Shepherd Plaid. Der

^lerfcn, an bem wir lanbeten, beftanb nur an^ m--

nig ©ebauben, am Ufer unb gegen bie Reifen

pin, waren ce nur .^ütten, aber felbft bicfc wur-

f



/
505

t>cn ju einer »^djenbctt in ber rei4>en, fräftigen

"iKatur.

(5inc 2©eile unterbiettcn n>ir uns, baö Hue=

ftcigcn unfcrcr 9tctfegcfäbrten, tae kaufen unb

6u4>en, tae Crfcncn bee ©cpärfec mit anjufe^en,

üon bem, ba bic ^nglänber im ?anbe mit »ieter

33agagc reifen, unb bae <S(^iff fcbr »ott »ar, folc^

grofe £>aufen am Ufer umber lagen, ba§ man

nicbt begreifen fonnte, wie bae Slüeö in einem

fc^makn ÄanaI'33eote unterjubringen möa^liö) fein

werbe. 3ntc§ bie Sachen waren fc^nett jufam=

mengerafi^ , unb langten balb naö) une auf bem

Älanate an.

Der ^rinanfanal »erbinbet ben ^od) gpne

mit bem Scunb of ^üxa, fo ba§ man jegt in

etwa jwei »Stunben mit ber 2:recffc^uitc örinan

erreicht, wäbrenb man früher mit bem X)ampfs

bocte mehr a(ö bie boppelte S^^t ba;u nötbig

hatu, alö man weit längs ber Äüfte.binab, unb

bann wieber bie ganje 2)?eerenge t>on ^ma binauf

geben mu§te, um ijacb ^rinan ^u gelangen, über

ber S3au bes Äanalee war eben fo ft^wierig ate

»ortbeilbaft, ba er über eine beträcbtficbc J£)öbe

geleitet werben mu§te, auf bic man mit acbl

3(b(eufen binaufgcboben, unb bann mit ftcben
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Sd;leufen tvieber fjtnabgclaffen ttJtrb. (Js ijt eine

l)üb]ö)t gaf)vt.

. 2)ae lange fc^mole 53oot, »on fec^e @c^tm<

mein gejogen, teren ^otf^^ fefir elegant gefleibet

«jarcn, ^atte bieemat faft nicl;t 0taum genug für

tu ^^af[agiere. 2)er bebecfte 3:^eil bee @c{;iffec

wax gteid) in 23efd)tag genommen, unb fctjon nact)

Jvenig ÜJJinuten eine fo furc(;tbare ^i^t barin,

ba^ bie ^cntt es wie eine ®nabe anfafien, ivenn

fie nur einen SlugenMirf ben Ääfig i^ertaffen unb

einen fvifd^en ^uftjug atl;men fonnten. X)ai^

wax aber gar nidtit fo kid)t ju erlangen, bcnu

man fonnte fid; faum von feinem 'flau rühren.

X)a ee unmöglid; gewefen, bas ganje ©epäcf in

bem^adraume ju bergen, ^atk man ee am

(Steuer unb 33ugfpriet untergebrad)t, unb bie "fa)-

fagicre fid; auf i^ven taften unb 3)?antetfädcn, auf

ben ®aUmtn bee SBootee, auf bcm 'S:)ad)t bce

^a\)iüon6, unb tt)0 cö trgenb nur anging, fo bid)t

a\^ möglid; jufammengepferd^t. (Einige, bie bei bcr

Slbfa^rt auf ber ©aUerie fi^enb bie ^cinc ju^-

fällig l)erauel;ängen tiefen, mußten mxUid) faft

ben ganjen 2Beg über in ber Stellung bleiben.

3d) fa^ in bcr ?l)?itte be<^ ^iaume^ »or bem

(Steuer, unb aud; ba wax cö fo enge, ba9 man

troi^ ber brcnnenben 3onnenbi^e nicbt baran

I
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tenfcn fcnntc, einen 8(^tnn auf^ufpanncn. 5)?einc

näcbfic 9lacf)barfchaft befiant außer fccm ^rofeffor

tc SS . ., in einem flattfidjen, aber ^o^bctaijten

^crb mit einer ältlicben Jctbtcr, tic liebenetrürbig

rcrferglid) um ihn befd)äftigt war, unb jwei 3lcf'

fcn beö l?orb«. 3)a wir unö gut »ertrugen, brad^^

ten wir burc^ gemeinfame 23eftrebungen ^trifchen

unferen jnjölf Sü§en ein neutraleö J^errain gu

SBege, einen retben -TJaditfacf, auf tem n?ir fec^^

^erfcnen ter Dteibc na* tie 23eine ein biec^cn

jur (Jrbolung aueftrccfen fonnten, wobei aber fcer

alte ^err »cn uns Sitten febr bcoorjugt würbe,

ber feiner Seit? fic^ immer cixt^a^ »cn ber örbo-

lung^jeit abjcg, um einem fleinen J^unbc, ben er

auf feinen Änieen bielt, ein -]3aar Ü)finuten freier

Bewegung auf bem 5ta(^tfa(f ju bereiten. 33ct

btcfer '^abxt, bic in ber großen ^i^e unbequem

genug war, jeigten bie (Jnglänber fic^ im beben

@rabe liebenöwürbig. Webt eine Älage babc id)

gcbcrt; 9?iemanb fanb bie ^i^e ju grc§, feinen

'^lac 5u eng; Wcmanb \ao,tt, was nabc genug

lag, ba§ ee t>on bem 33ootfübrer Unretbt fei,

mebr Veute mit^unebmen, ale baö ^oot bequem,

faffen fönnte. ^lan ladete über bic wunCerliAcn

^efitiencn, flieg, wc es fid; tbun lief;, an> ?anb,

um eine Strecfe »orau*juge(?en , unb ?llle waren
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fioö, irentgftenö mitgenommen njorben ju fein,

lieberl)aupt ^abe tc^ feiten unfrucfjtbare klagen

von ben (Jnglänbern geprt. ©ie ertragen 9^icf)t0;

was i^nen unbequem i^, tvenn fie es öermeiben

fönnen; baö Unoermeiblic^e aber ne|)men jie ru^ig

bin, c^ne ben fleinen 3)?i^mut|>, burd) beffen oft

iviebert;olte Sleu^erungen ftc^ bas @efüpl ber 33e*

fd)werbe fteigert. @ro§en @(|>mers auögufprec^en

i\t eben fo erlei^ternb, ale t6 erleic^ternb ifi,

Keine Sefd^tverben ju »erfc^iveigen.

Sie ^anbf^a^, burc^ bic )rir fuhren, wax

übrigens t>ottfommen bOj^u geeignet bie Slufmerf^

famfeit ju feffeln unb »on ben 30^ü^fcligfeiten beö

Slugenblirfe abjujie^en. 3«^ l^infen eine g^clswanb,

reid) oon 9}?oofen unb üppigen garrenfräutern

überwuchert, jwif^en bencn graue unb fd;war5e

geeckten mit 5!??etattglanä beroorfc^immerten , n?ä^*

renb bie tief berabfjängcnben Slefie ber 2?äume am

Ufer fafi baö 23oot bcrübrtcn. J^icr eine cinfame

S^ütU mit Oiafen gebecft, fc^ornfteintos , wie ein

6c^walbenneft an ben ge(^ geftebt; bort mebrere

5u einer ®rupv»^ t>ereinigt, in ber ein fleinee

jnaue fi(^ mit gefd^ricbencn llettcrn auf robem

.f)o(5täfetd)cn aU ©aftbaus anfünbigte. Da bicfe

^IBatJerftra^c ganj nm, ift Jlücö umber nod) balbc

äßflt^m'lj, _ SOBenbete man aber taö Singe i>on
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^fm Jvcifcn na* tcr redeten (Bcitt, fc warb bcr

^licf auf ten ^odb mnc iinb fctnc Ufer immer

ftftöner, je beber man Iheg. (5? batte für btc

^l^bantafie etwae ^})?ä&r4)cn^aftee, mit einem 3dnffe

ber^angebenb, auf tad tiefer liegenbe i?eer|)erab^

5uftbauen (benn ber ^otf) g^nc ifi ein Sinft^nttt

bcö mmci in bas llanb) unb jablreicbe 2)am^f.

f4>iffe auf feiner bunfelblauen SSafferfüüe bin unb

wieber jteben ju fc^cn. ^:«ur im Traume finb

mir äbnlitbe Situationen ycrgefcmmen, unb xvk

m träumen fcbwebte bic 3iube bcö brötenben miu
rajje über ber iRatur, SlUee einbüttenb in bcn fc^wei.

i3enben @enu§ iold) befruc^tenber erivärmuncj.

<5nbri(^ n^ar bie tc$te erfjleufc paiTirt, bae

3?oot pklt m, m^^ fprang an'e ?anb, frob ftd)

lieber betregen ju fcnnen. 5)a? wartenbe Dampf.
Wn lie§ un^ feinen braufenben aSiafommcgru§
fcbcn aus ber ;ycrne ^cren, unb bafb maren wir
UMeber an 3^crb. X)k ^abrt ging burc^ einen

nx(i)ml i>on Acffeninfeln, ^wifc^en Grippen unb
Riffen binburd), bie atte Slc^tfamfeit beö eteuer,-

manne erfcrbern mögen. 1)ie 9?atur würbe im=

mer großartiger in ibren (frftbeinungen , unb a(e

We ^t'ec bce 3:agcö t^orüber, fangten wir in Cban
an, boö ftc^ wie eine italienift^e J^afenftabt, i>on

Aclfen gef(^üet, mit wei§feuditenben ^äimn am
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5D?eere ^tnfiredt. %hx feie garten beö Sübenö,

bie bort erft mtt ber 9?ac^t erlöfc^en, feI;Ucn ^ier

.fci|)on, ba bie «Sonne nid)t me|)r.im 3entt^ ftanb,

unb me^r noc^ fehlte, nadjbem btc ^^affacjicre in

ben überfüüten ^okU untergebracht waren, bie

frö^ti(^e ?eb|)aftigfeit [üblicher 9)?enf(l)en unb [üb-

lichen ^reiben^.

Dbfc^on ee erft fec^ö U^r tvar, lag ein faltcr

^on auf ber ©egenb. 2)ie Serge unb SGSälber

Ratten in ben @d;attcn))artien jeneö tiefe S^ivarj,

baö nur bem D^orben eignet. Sluci; bie garbe bce

3D?eere0 faf> ungewöbnlid; bunfel am, unb aU jicf)

abenbe bae gro§e 2)ampfboot in bem fc^ijfeteeren

^afcn jwifc^en einigen Ää^nen wiegte, trug grabe

ber Slnblicf biefeö ^inen <Bd)i^t^ baju bei, mid)

bie Oebe unb bie wätt (Entfernung beö Drtce-

üon meiner JP)eimatt) um fo Iebl)after empftnbcn

SU (äffen.

9kc^ ber 3D?a^l5eit mac()ten wir einen Bpa^

Siergang nad; bem gelfen, ber ^ier an ber ^fJorb*

feite beö 59tcerbufene weit I?ineinragt in baö Söaf:»

fer. T)k Dluinen eincö alten ©d^tofj'ei^, DunoUp

^afile, ber cinftige ^i^ ber ?W2)ougaUi5 of Vorn,

ru^t ouf bem ©ipfel, unb hinter ben epbeubewacfj*

fenen ^^ürmen bcc! alten Saue^, liegt weiter

fainab, gegen bie Stürme gefd;ü^t, mitten in einem



511

faxi voll ttx htn\i(b\icn 3?äumc, iJunoU» ^oufc,

^ie KBige bebaglic^c Sßobnung tcr gamiltc. T>ex

gan^c 25?cg t»om ^afcn btö binauf ju tcv 9tinne

ift geebnet uitb in tic ^^arfantagcn mit bincingc^

jogen. 2Uö wir an ^^uneüp ^oufe verübcrgin-

gen, waren tn bcr Slbcnbfü^le btc Xbürcn beö

©artcnfaaleö gcfc^Icffcn, aber tt>tr ^örten (etfee

vringen \>en cin',e(ncn ^ianctönen unb frof>cm ^a-

Aen begleitet, unb faben mebrerc ältere unb iun=

gcre ?5rauen hti bcm ^edbrcnncnben ^euer bce

Äamines rcrfammelt. 3n btcfer Oebe, in ber

bämmernbcn ^Ibenbjhinbe, machte bice 5Pi(b ber (5t*

oilifation «nb bcö Reitern ^ebenegenuffce einen

frcunblirfjen (Jinbrurf.

2Bir blieben lange, lange in ben 9luincn, aue

benen bei unferm Eintritt jwei Ralfen auffctjreicnb

^df tn bte ?uft f(^wangen. 3c bunfler es miirbe,

U n?unberbarer erfc^ienen bie einzelnen Reifen im

*r?eerc, bie wie gcfpcnftige Seeungetbüme burd?

bie 9?ad»t ficbtbar blieben. Xk i'uft fing an ftär-

fer ju weben, bie bunfeln öpbeublättcr erf(^aucrtcn

Mt>on, wä^renb btc ^lebermäufc unb <Secmö»en

in weitern unb näbem Greifen um unfere .t^äupter

jogen. 3»lct?t wor e^, ali< gewinne bie Vuft Oe-

jlaltung, ale bauten fid) bie 2S(?lfen unb tie ein-

5elnen 9?ebflfct)icbten jwifc^en ben ^eleinfcln in
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fefte ?^orm jufammen» ^aitggeftredte JltM^üo^t en*

beten tn fc|)tmmernbem @cl)tt)etfe an einer geleecfe

t)erf(^n)ebenb, njä^rcnb jufammengebrängte, fuglige

Söotfenmaffen ftc^ wie <B6)axm »on ©efpenftern

auf ben Berggipfeln nieberlie^en. SDaju ^orte

man überaß bie fc^tt)irrenben 3:öne be^ ^^ac^tge^

»ögetö unb bajJ fto§it>eife, teifc Älagen, ba^ lang^

fame gackeln beö Söinbe^. ^ier »erfte^t man

£)ffian^:

»25ie SBinbe fommen l)crab ju ben SBSälbern,

bie ©trßmc caufdf)cn oon ben gelfen —
bie ©chatten jogen um Äromla'6 |>aupt jufammen,

unb g«)ird)en ben flicgcnben 5ÜBolEen

gitterten rotf)c ©terne.« •

J^icr yerjle^t man feine ©leic^niffe, fein:

»^(i) faf) ii)ten gurjlcn,

^od^, wie einen gelfen üon @iö —
©ein ©pccc gleid^t einer jerjlürmten SEanne,

©ein ©d)ilb bem aufgeljenben SRonbe.

er faf am Ufer, auf einem Reifen,

Unb um i^n roogte fein fd^warjeö ^aar

nie SQUolfen.«

Diefe ganjc -Jiahir at|>met eine tiefe, gcivaltigc

5)?elancl;c>lie ; ber Offian gebort i^r an, \m bie

leuc^tenbe ^erte ber bunfelfd;aligen Ü)hif(^el.

2lm folgenben 2>?orgen bra^) ber Dampfer

fe^r frö^ auf, unb iviebcr war e^ fo neblig, ba§

une für ben (Erfolg unferer Crpcbition um fo
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mcbr bangte, alö fcaö ^5Jccr jicmlic^ bcä) ging,

unt etn Tanten auf Staffa nur bei ruhigem ü)?eerc

unternommen werten fennte. ©efübrt ven tcm

Äapitainc felbft, ter bcn "i^ae auf t»er ©aüerie

lüäbrcnt tee ganzen 5:ages nic^t »crtiep, »retl taö

^DUgx f>ier »otter flippen unb hänfen ifi, na^m

unfer Dampfer feinen 9Seg burc^ ein ©ewirre

»on ein'^elnen grepern unb fleinern ^eleblccfen unt

f(einen gelfeninfeln , an beren 3frflöftung unb

Spaltung man ermeffen fennte, me furdjtbar bier

in tiefen ©egenben bie großen Umwäljungen unb

elementaren kämpfe gewefen fein muffen, benen

unfere (5rbe ihre fe^tge &(\iaU »crbanft. ÜKan

begreift, ba§ folc^en Dtet^elutienen felbft bie rie-

ftgen 2:^iergcfd)le(f)ter unterliegen mußten, beren

gewaltige ^nec^enmaffen man no(^ biewetlen fin«

bei, unb »unbcrt ft(^ nur, ba§ boc^ eine ober bie

anbere 2;l?ierracc folc^en S3ernjüfhingen entgeben

fonnte. 8(^on auf ^cö)ia hatte mid) oft bie 3pur

jener (5rbret)oluticnen, bie auö) bae ungeübte ^uge

nic^t rerfennen fonn, übcrrafc^t; ^er aber trat

mir bae 33ilb ber SSorgdnge noc^ leb(>after entge*

gen, unb alle i'ene Säße, t»on bem JP!»erabbrängen

ber ßiemaffen unb ähnlichen (irfc^cinungen , bie

mir fonft nur iBorte geblieben n>aren, gemannen
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t)ter ücvfiepare ^f)atfä(t)ttcl)feit, mil \6) i^re SSir*

fungen öor klugen ^attc.

Unfer 2Q3eg ging fübtveftltd) wn Dban nad)

bcr 3nfcl ^utt, bte wir ganj ju umfrfjtffen |)atten.

3e Wetter mx famen, um fo langer geftrecft unb

bonnernber begannen bte t;et(grün (euci)tenben*I8o'

gen ju roüen, unb e^ i,uäU ein üknt)älttgenbee

Smpftuben tu mir auf, aU ber Äapitain mir im

5Borübergef)en jurief: "^flun 9)?9(abv; ftnb n)tr im

atlantifc^en 9)Zeere! n.ne gefaüen 3^nen biefe

SöeUen?«

^Jlit ber I)ü^er fteigenben @oune flärte ftd;

baö ©ewölf auf. @egen 3!)?ittag t;in Ratten u>ir

einen bunfelblauen , (icf)tfunfe(nbcn ^immet über

un^, aber aud^ eine gewaltige J^i^c, bie nur bunt»

ben frifc^ we|>enben ©cewinb erträglirf; gemaitt

ivurbc. ^ä) war fe^r glücftic^, ba^ id) wobt i>-

nug blieb, mid) ber .fcrrlidjfeit biefer gal;rt er

freuen ju fennen. 3tt>et ®eiftlicf)e au^ Sübcn^\

lanb, freitnblirf;e 9)?änner, bie mit i^ren grauen an

33orb waren, macl)tcn unfcre näd)ftc C^efcllfdiaft.

2110 i6) ?[)?ittagö mübc von ber SScirmc, auf

einer ber 3?änfc rubcnb, weit binau(?fab in ba«<

"JÜÄcer, unb bann sufätlig ben 3?licf mcbr in bie

"J^ä^e beö ©c^iffeö jurücfwenbctc, ba fprang \>löiy

lid) (Stwat' ou^ bem SSaffer empor, Ijod), bellgrün,

11
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wie eine ungcbeurc ÜSala(b»t^l>?af[c cr^län^cnt.

3<^ fc^neü auf tic gü^c '^Pas n?ar tas? rief

td) befremtet." 2Sae? fragte bcr Steuermann —
unt in tcm Slugcnblicf tauchte es wieter berver,

fanf eben fo fc^ncU wietcr unter, unt ber Steuer-

mann fagte: ein 2SatIfifc^!« Q6 xtsix ein merf-

tpürbiger 31nblicf, ter taturc^, ta§ er fo plöstid?

fam unb s^erfc^wanb , etrca^ nc(b Ucberraf(^enbe=

res befam. 2)cr Steuermann rief bem Äapitän

5U, ber nabm fein gcmre^r, bie l^Jatrcfen, 2luf?

irärter, '^ajTagiere wenbeten fein Sluge »cn ber

@citc, »eil SBaUfifc^c ^ier ni^t bäufiö ftnb, unb

weil feiten einer allein ju reifen pflegt, aber ee

regte jic^ ^^id}t6 mcbr, unb id) }ab iricber, ba§

iöf boc^ juweilen &\M bäht, unb ba§ ee gut ifl

rill «Soimtagehnb ju fein.

(5d mag wobl jwri Uf>r gen>cfen fein, alö

wir bie 3nfel 3ona erreichten, bie ^u ben «öebribcn

ge^örenb, über eine balbe ü)?rile lang unb faum

eine viertel Ü)?eile breit ijt. Sc^on »om Schiffe

fcnnten wir bae öbe, flache Ufer, unb bie baum-

Icfe ^ergrri^c betrachten, bie fiel) mitten auf ber

3nfcl erljebt. X)ie S^luinen eines 5erfallenen Älo*

I
ftere, einer ^erftörten Äirc^e, trugen nur baju bri,

ben Slnblic! 3ona'^ ncc^ trauriger ^u machen, ba^

einft poä) geehrt warb, weil ee ^u ben erfien

33*
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fünften gehörte, auf betten ba^ (J^riftent^uin tn

tiefen entfernten Sfiegtonen feftcn ^u§ ju faffen

yerrao(t)t ^at SnWtd) anferte bcr Dampfer tn

5iemlt(t)er Entfernung i3on ter ^nfel. 2)er ÜapU

tain hlitb , wtil er baö @(^tff ^ter 5tt)tfc^en ben

Ättppen bei Um unruljigen SBetter nic^t »ertaffen

wottte, auf feinem Soften, tic betben großen @c^a=

luippen würben ^eruntergetaffcn, unb unter Leitung

bes ©teuermanne gingen mv an bae ?anb.

5lfö tt)ir ba^ Ufer betraten, umringten une

eine 9J?enge »on rot|)^aarigen SScibern unb Äin?

bern, bie, fofern fte nid^t in Pumpen gefüllt, mit

einem grün« unb blauwürfligen, felbftgemad^ten

Tartan bcfleibet waren. (Sinen dlod unb ein

33einneib »on fotd^em @toffe trug auc^ ein großer

bicfer ^ann mit grauem ^aaxt, ber, auf einen

ftarfen Änotenftocf gef^ü^t, bem ©teuermanne cur

gegenfam unb uns SöiUfomtnen bot, wie Ei-

ner, ber in feinem Spanne bie gatllid;en Ebrenbe^

jcugungen ju macl;cn wünfcf;t. Der ©teuermann

nannte i^n ÜWr. \!atnont, uttb fagtc mir, baf? cc^

ber reid;ftc ?!)?ann ber 3nfel fei. (5ö fann nic^t

viel baju geboren, biefen Xitd ju vcrbienen.

©cfolgt von bcn itinbcrn, bic uno auf flcincn

XeUern 9)?ufc^e(n uttb allerlei ©ceftcrnc unb ©d[>aa»

len anboten , unb begleitet »on ^?r. l'amont gtn«
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gen mx, ttc ärmlidjen Käufer eince gtccfene jur

Sinfcn liegen laffenb, naö) ten 9?utnen. Die Säntc

tiefer Äirdje, tie in uralter 3«t gegrüntet; fo

auö) tk 'Hiauern einee Älefterö unb einer ^apdic

Hi beiligen Cran, finb ^icmlid) erhalten, unb

namentlich bie ^eetern »on einem ftrengen, aber

fc^wer ju befc^reibcnten @tt;le. Die ©cgen fint>

fpii^, firaff gefpannt unb ruben auf »erbältnipmä^

§ig nicbrigen ©tüC'en. Qint jerfaüene, ^?aucr

umfd)lie§t biefc ÖJebäube unb einen Äirdjbof, ^voi-

fdjen bef[en niebergetretcnen ©räbern unb ©rab?

ficinen 2Öinb^afer auö bem lofen aufgewebten

@anbe berocrwäc^ft. Da bic ^n^t\ für beilig

galt, lie§ ber ^ccblänbifc^e 2lbcl (ic^ Mufig bier

beerbigen. 2!rümmer aller 5lrt liegen jie^t auf

bem ^oben bee griebbcfes um^er, j^wifcben ben

©rabfteinen, auf benen D^litter* unb SÄönc^egeftal?

ten unb ©c^riftjeic^en fcrnfter 3«t, »on 3)?ooe

überwuchert, von ber ?uft r>ern?ittert , faum nocb

fenntlic^ finb. 'Jiur ein Äreuj, bas 3}?acteanej

Äreu^ genannt, hat ftcb aufgerichtet erhalten oon

ben breibunbertunbfecbiig Äreujen, bic cinft ^ona

gefcbmürft baben feilen, e^c bie Steformation fk

Ser^rte. Sine SJerjierung fcbtingt ftc^ oben per--

btHbenb »on einem 93alfen bec Äreu^e? ^um Jln-

bem, unb bringt mit ber ganjen, aue S^lanfen,
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33Iättern unb arabeöfen^aftcn Söinbungcn beftebcn-

ben Sluefc^mücfung bei* Ä'reujesbalfen , einen gmrj

befonbern Sinbrurf l;eröor, ben \<i) an ntcfetc ber-

artig @efet;ene^ anjufnüpfen tvü^te. 2)te «Sfulp-

tur fte^t fo runen^aft au^, ba^ bae Äreuj, bic«?

3etd)en beö (Jöriftent^umc^ , uns baburc^ faft n>ic

baö frembe @i;mbol eine^ ^eibnifd^en ©otteöbtcn

ftee anftarrte.

2)ic meiften unferer ^teifcgefä^rten fübltcn

ftc^ in biefen 5Wauern anbäc^tig geftimmt. 3*

fonnte bie 2lrt ipree (Sm^ftnbene nic^t tfceilcn,

ober ta^ ^I;riftentl)um ift mir in feiner futturtn

ftorifd^en iPebeutung, in feiner urfprüngtid)en Cir

t>abenl)eit nirgenb einleucf)tenber getvefcn aU auf

biefem oben, unter norbifd^em Fimmel t>on bem

Ätange ber anfd)Iagenbeu SSeUcn umtönten du

taube, ^ier in bem üerfaüenben ©emäuer ftabcl

ic^ ee böber unb ivcirmer i'^ercbrt, als? in bem!

äöunberbau ber wn ®olb unb 93?armcr ftrc^euH

ben, in aller tunft»oUenbung ftrablenbcn ^eterö.

{ird^e ju 9tom. Unb »venu man btc in ^umvcn

gebiittteu, geiftlcis unb muffig binicbcnben ^iuber<

fd)aren am Ufer crblicfte, fo mufUe man füblen,

ba^ ee 3(\t unb 5?otb fei, neue i^lpoftel ju fenben

in aUc 2öe«, um ju i^oUenben, wm ctnfi btc cv

jlen Jlpcf^cl begonnen.
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3cna bot faum fünfbuntert ötnwobncr unfc tft

bi» auf wenige StcUcn ganj unfruchtbar. Die (Jin-

wobner fint natürlich arm. ü)fr. ?amcnt, tcr ^äd)*

ter tcö J>>erjc9>3 von 3lrgv'c, tcm tic bebritif(^cn

3nfe(n geboren, ^at aücin ein ortentü'c^ee, anfe^n^

li^ee 23cbnbaue. Q6 war eine cigcntbümlidje (Jr=

(»Meinung, tiefer 2)?r. ?aniont. ^uf meine ^rage, ob

er immer auf tej ^n\ü gelebt, antwortete er, ta§ er

fcn einer franjöfifcben (Jmigrantenfamilie abftamme,

bic \iö) in ten ^od)Ianten anfäffig gemadjt; ba^ er

nacb mant^erlet 3Serfud)en, ft^ in ber SSelt ju be=

wegen, swf^ü»3 ^ier^er gefommen fei, wo er bie

Xoc^ter einee JBewobnerö 5?on ^cna lieb gewonnen,

fte gebeiratbet, unb ibr ju ?iebe bas l'anb nicbt mebr

rcrlajfen ^abz, 'Bdt ©nricbtung ber J)ampffc^if;

fabrt nadf ben |>ebribif(^en 3nfcln fei er wieber

me^r mit anbtrn '3)2enf(f)en in 33erü|)rung gefom^

men, forf>er aber habt er, befonber? im SSinter,

in einer ooüfommenen 2ibgefrf)ieben^eit gelebt, unb

9?0tb gebabt '>nol to forget that ihere was a

World excepled this Island « *) Qx erjäbltc

une »on feiner Men^weife, bann aucb »on ber

früheren SBebeutimg ber ^n\tl, »on ben 2l?ärtp?

•) 9ltd)t }u Cfrgeffen, ba% rt nod> rine 9Belt q&bt, auf«
bifffr 3nffl.



520

rem, bte etnft auf ^ona tpr 23Iut t^ergoffen. Stüce,

wa^ er fagte, wax ganj »erftonbtg, er tonnte mit

feinen adjtunbftebenjtg ^a^ren für baö 5!)?ufier

etnee fröftt'gen ©retfcö gelten, fein 2(uge n^ar flar,

fein ®(i(f fefi, fein 2ßort beftimmt, ber 2)ruct fei^

ner ^anb eifern, aU er un^ ?ebett)o|>I fagte; ben-

noc^ yat er mir einen fpufbaften (finbrucE gemad^t,

unb fein S3itb fte^t mir fc^on jegt in fo naher

(Erinnerung, nic^t me|>r mt ba^ 33tlb einee

9)?enfci;en, ben id) gefe^en, fonbern trie bie ^ox-

"tlcttung einer erbid)tetcn ©eftalt »or Slugen, »on

ber iä) irgenbwo gelefen ^abe. Daö ^at wc^ barin

feinen @runb, ba§ er au^er attem eigentlichen

3ufammenbang mit feiner Umgebung erfd;ien.

2)a0 ©efpenft eineö 9)?ön(^ee, ober ein ^irat in

fcf)ottifcf)er ^Icibung, trürben mic^ treniger be-
|

fremblicf) gebünft |>aben, aU biefer eine SJ^ann,

mit bem ?lnftric{) unferer (lii^ififation mitten unter

ben 3tuincn fcrnftcr 3^it^ von balb wilbcn betteln-

ben Äinbcrn umringt. 3U(eö, »paö gauj auö bem

befiimmtcn 9?abmen cineö 23i(be0 öcrauetritt, wai

o^ne Ißcrbinbung mit ber Umgebung, größer ober

Heiner a\^ biefetbc ift, ivirft unbcimlicf) auf un^,

n?ie ein greller Xon, eine fd;rcicnbc ^arbc, wie

SlUeö, waö bie Harmonie jcrftört.

51>ir batten nicljt lange 3ctt auf 3cna in



521

verweilen, »cn beffen Xraurigfcit SScrte fetne

3?orncttung geben fönnen. 21ue iebem Steine,

aue icbem ©raebalm, aus fetem ÜJicnfc^enauge

fpra(^ (autlod He 33eriaffen^eit. Unb bae war

jeet, in »oKer ®unfi bcr beften Oö^^cejeit. 2?ae

niu§ ein 2ßintcr auf 3ona fein, wenn bie ^ebel

\iö) über bem 2i5af[er lagern unb eine "üD^auer

bilben jwift^en (?uft unb 2)?eerl ^ier fcnnen nur

Sdjiffbrüc^igc ober SSerfcIgte 3«ffw<^t gefudjt ba^

ben ; benn ba§ man ftrf) auf 3ona freiwillig angc*

fiebelt, fc^eint fafi unbenfbar. Der Steuermann

nötbigte une 5ur 9lücffcbr, wir mu§teu wieber an

3?orb, um bie 3nfe( Staffa ju erreichen, wcicfie

'^vüti beutf(^e ^Milen nörblic^ »on 3ona gelegen

tfl. 9?un begannen bie ©eilen immer ^ö^cr 5u

geben, aber ba^ freubige 23ewu§tfein r*ertiep micb

feinen Slugenblirf, ba§ iü) auf bem SSeltmeere

mic^ befänbe. Diefee frembe, tiefe Donnern ber

2Bcgen, tai idb biebcr in foldjer 9Beife nie gebort,

machte mein J^erj ooü auffc^weüenber j^reube f4»la'

gen. ^d) füblte mirf) freier aU je, ee fd)ien mir,

als befä^e iä) eine üKacbt über baö (Clement, rvtÜ

tai Scbiff midi) trug, unb iö) oerftanb wie btc

üWcnfd^beit babin gcfommen i% fi(^ ald ben ^erm

ber SBelt ju benfen. 3f^ möchte biefc Stunben,

bicfeff (?mpfinben nic^t auö meinem ?eben miffen.
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"^fla^ furjcr grtft faftcn wir ©taffa'ö läng-

ltd)rimt>e (^orm, ^unbertunbfunfjtg guj? ^oc^ über

bem SSoffer emporragen. X)t(^t baöor lag ein

anberer ntebriger «Reifen, beffen ^täd)c auö bem

?!Weere auftauchte. (5r gttd; einem mit unsäfjligen

tveifcn 331umen 9cfci;mit(ften Gartenbeete. Wlaw

feuerte einen ®cf)u§ ab, unb augenbltrfltc^ f^wan^

gen jTc^ ^unberte i?on biefen anfd^einenben 53Uimen

leicht gef^iütngt unb fd^rittcnb tn bie Suft empcr.

(5ö n)aren 9)?ci?enfc^aaren, bie ^ter rafteten.

Bta^a felbft, eine reine Safattmaffc, tfi ganj

unbeivc^nt, J)er Kapitän ^atk un^ fcf)on i>or^er

erflärt, ba§ er )xmt ah »on ber Onfct 1?lnfer a>er=

fen muffe, weil er jtc^ hd fo unruhigem SD?eerc

md)t na^c I;eran n^agen bürfe, unb ba^ wiv bce-

^alb auc^ nid)t mit ben 53öten »or bcr gingatc*

böble lanben unb in btefc f>tnetnfa|)ren fönnten.

2Ötr ivurben alfo in ben Schaluppen nac^ bem,

ber gtnga(?bc^(c entgcgengefe^ten (5nbe ber ^n-

fet gerubcrt. 5lucf) bier tvar baö Rauben fc{)\vcv

genug, obfc^on unr eine j^arfc 9)Zannfd)aft in ben

'Mkn l)atten. Drei, t^icr möt würben btc 8cl)a

luppen voät jurücfgeworfen , tvcbci fic^ immer

bie ©eforgnifi rege mad^tc, bafj wir gegen bie

einzelnen 2?afaltbtöcfc gefd;Ieubcrt werben fcnnten,

bie wie ^aüifoben bie 3nfct ouf bicfer @citc um»
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geben. '^lö man tabin gcfommen war, tie iööte

ft(^er SU tegen unb um auef^cigen 5U laifen, ma(^=

ten wir une auf bcn 2Beg, unb tc^ lie§ einen

l'?atrofcn mit mir ge^cn, um eine Stüße unb

^ilfe 5u l>aben, wenn id) fdjwinbelnb ober ber

©ang mir ^u befc^iverli(f> werben foUtc.

2Bir battcn bie ganje Sänge ber 3nfcl, wo^I

fa? 2lrf>tel einer beutfc^en ^r?eile, auf ben 3?afalt'

blöden ju machen, bie unß wie eine Xre^jpe mit

cigenjtnnig ^ufammengefügten Stufen t»on vtvid^it'

bener ^öbe, batb auf balb nicber ju fteigen jwan^

gen, um bie fic^erften, breiteften Cuabern ju wäb*

len. ©0 gelangten wir, ^ier tief unten auf ben

mcerbefpülten , wie fcbwar^er 3}?armor glän^enben

^afaltblcrfen , bort oben auf »erwitternbem &tf

flein, auö bem purpurrotbc, rvti^t unb gelbe (5ri*

fcn »on großer Sdjönbeit unö cntgegenglübten,

ju bem @ipfel ber 3nfel, unb ftanben nun wo^

genumraufc^t, mitten in bem <Sd)äumen unb iöran«

ben beö Cceanö. So gro§, fo unt>ergtei(^Iic^ war

ber 21nbli(f bei^ (Elementes ^ier, fo allgewaltig

feine ÜÄac^t, ba^ unfer Dafein ouf biefem ^^elfen

mir wie ein unerlaubte^ (Einbringen in ein frem*

bee ^n<i) crfc^ien ; unb wäfjrcnb id) auf bem leicht

^erfiörbaren Sc^ifc ba^ C^efübl ber ^crrf(^aft be?

IVenfcben über bie (Elemente empfunben, erfcbraf
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iä) fiter öor unfrer Df)nmad}t. di I;ätte inid)

mcf)t geivunbcrt, tt?ären ©etftev beö 9)?eereö unb

ber l*uft erfcf)tenen, unö fortzutreiben öon btefer,

md^t bem ^enfd;eri befttmmteu @tätte. 3e me^r

wix unö bcr ^inga(e|)ö^(e nö|>erteu, um fo ttefcr

mußten mx ^tnabfteigeu. 2>te aufbraufenben ®o*

gen :^atten oft eben erft bcn Stein »ertaffen, ben

unfer §u^ httxat. ©rünlic^ fc^iUernber (S(i^n)amm,

»on ber garbe beö verde aniiko, überwog ^ier

ben glänjenb fd)warjen Stein, unb ptö^lid;, aU voix

um einen SSorfprung biegenb ba^ Singe |)oben, tl)at

ftd^ üor unö bie O^iiefen^atte ber gingale|>ö^le auf.

(Sine wunberbare 2SoIbung, mit, ^06), fübn,

gebitbet burc^ ba6 ^neinanbergreifen ber einjcincn

©afattmaffen , unb fo mäd;tig in ibrer @ro|j^cit,

ttjcil feine "'Pfeiier, fein tragenber 33afatt fte in bcr

3Äitte ftü^en. ^n bie gett)altige ^atte brauft bai^

2>?eer Ijincin, fiiberner ©c^aum ber SöeUen fpült

auf ben fd)tvarjen ©tufen, unb fprü(3t bod^ empor,

tt)d|>renb bae fd)tt)ere 9iotten bcr S^ogen Icifc \n\\:

bumpf im ^intcrgrunbc ber .f)öbtc ver^aUt. Da>>

•^Jortal bcö äSunberbaueö erglänjte in beUcm

@onncn(id)t, innen sogen bläulid;c 9?cbcl umlan,

bie um fo bunfler fd)iencn, i'c lid^tcr auf?cn bcr

Xag u^ar. ^Hiovcnfdjarcn flogen aufgefd;rcrfr,

fc^eu flatternb an und vorüber, aU bie 3)?änncr
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bijj ^um (Jnbc bcr ^cbk getrunken waren, wo

He betten '•prcti^cr ein ^ctjllic^ee i-icb anboten,

in teffcn lang getragene 5^öne attc Slnwefenben

mit lauter Stimme einfielen. I^ann aber, als ftc

ee geenbet, begonn ö^manb baö Rule Britannia,

unb mit erfcbütternber ilraft Hangen von ben

kippen ber Qrngtänbcr hier mitten im 'Keere, bae

l'oblieb i^rcö @ottcö unb ber ^Jreie ibrce 5Batcr^

(anbe^, im 3u&clfd)at(e burc^ bic ?uft.

Die gtngalebcMe »erhält flcfe jur blauen

©rotte, »ic bie (5bba jur griecbifc^en ©öttcrlcbre.

31Uei5 ift bier ma/eftätifdjcr örnfi, großartigem

"ülaturroalten. (Befbfl bie 9?aturlaute finb ftrcng

unb büfier, wie gorm unb ?^arbe bee 33afalt.

Die ftfbertt»ei§en ?D?o»cn, bie farbigen Cfrifen, 335*

gel unb iölumcn, hatten ctwai Unujabrfc^einlitbe^

in biefer Umgebung. 2)er bcüe Jag unb ba«^

iSonnen(i(^t erfdjienen nur wie ein geborgter

@(^mud; unb bie j^tngale^cblc in i^rer bödjften

li?ajefiät ^u febcn, müpte man ftc biefe« jufäUigeu

3(l)mucfe0 cntfleibet, in ben 'Dkbeln beö J^erbftee

unb 33intcrij fenncn lernen. ?lber aud) fo u>ar

ber öinbrucf ein überwäJtigenber, unb fd)»etgcnb,

in une Dcrfunfen, febrten wir nad) bem 3(biffe

jurücf, unferc gabrt ju becnben.

Der Jag war unb blieb fc^cn. Une ^ur
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Df^ec^ten unb Stufen lagen gelfentnfefn, wo^in man

bticfte, nur etn ftetnev X^di berfelben wav bc=

woI;nt (Einmal fa^en it>tr ouf einer btefer unfein

eine ©ignatflagge aiifge^i^t, njä^renb jwei ^oote

öon bem Sanbe ftd; unfcrm @cf)iffe näherten.

S3ir hielten ftilt, it)onac^ je^n biß jwölf 2)?änner,

alle fc^tt^arj gefleibet, an 33orb famen. (5ö woren

bie greunbe eineö »erftorbenen ©belmannö, bie

feine Seiche »on einer 3nfet jur anbern ju @rabe

geleitet Ratten, unb nun bie @c(egenbeit benuecn

woUkn, mit bcin 2)ampffd;ife fc^neUer i^rc ^tU

mat^ SU erreichen.

3mmerfort jn^ifc^en ben ^nfelgru^^^^en bin-

faljrenb, bie einft bae 0leicf; ber Sorbe of ihe

Isles gebilbet, unb i>on benen jcU (Jinjetnc i|)re

befonbere romantifc^e @age ^attt, näherten mx

unö ber SOSeftfüfte ber ^nfel 9)hiü, erreicl)ten

gegen 5lbenb bie 9lorbfpi|,e berfetben, auf ber ber

^tccfen 3:obermori) liegt, unb bogen bann in ben

@ounb of ^nU ein
,

jur 9teci;ten bie , Ijicr mit

2ßalb bewad)fenen J^ö^en ber 3nfel, jur Sinfen

bie traurigen, fd)weigcnbcn gelsufer von ^Iliorvcn,

bem Sanbc ber Dffian'fcijen (3)cfängc. ^ic unb ba

lag eine Söefit^ung am Ufer »on 'iWoroen ober auf

ber falben ^ö^e feiner '^clfcn, ivo eine fräftigcre

5Begctation ben Slnbau ju u^agcn gelocft; I;ie unb ta
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jvcitctc eine beerte an Un CueUcn, txc ihmi tcn

rtcifcn ^inabfltc^en in tae iPieer, tennoct) machte

tit ganje @egent> tcn ötntrurf tev Unbcwc^nt^

^ctt unt> SScrlaffenbett , unb immer wkttx txwaä)'

ten in mir tic Ätagclicber üffian'^, tit mifi) in

ten J^agcn metner erftcn 3u9C"t fc tief gerührt,

immer wieter ^crte iä):

Slicf' auf bte ^ibige glur,

@rünc @r5ber erblicfjl 2>u ^
!Kit fco^ Itöpflnbem ®rafe,

Unb bcn moottgen .^duptem i^ret Steine

Sin SSergfhrom raufdjt berab

Unb fenbet feine gtutben

Um einen grünen >f)üget.

Xn bem ©ipfel lehnen

t^ie moojigen Steine ü)ve ^dupter

Son bürrem (Srafe umgeben.

3»ei Sdume oom ©tunne gebeugt

aSreiten bie fdufelnben 3n>eige um^r.

J?ie6 ifl 2>eine ©obnung, ©rragon,

Dirö 2>fin enge€ •^auil

©fr Son bfiner ?!Äuf(f>etn tft in ©ora oergefTen,

J)u btfl gefallen auf unferm ©ebirge —
Ter 2Rdd)tige ifl tobt! —

Za^ Cffian'ö ©cticfcte nicht uralt, ta§ fif

nic^t wirflic^ X^at)aä)cn feiern unt befinijcn, fo(^t

mi(^ fcabci nicbt im Oeringficn an. 3Ser tiefe

Öefänge au(^ getic^tet, njelc^er S^^t jie auä) ent*



528

fproffen fein mögen, fi'c ftnb tiefem ?anbe etgcn;

|>ert>orgegangen am bem ttefften ©mpfinben feiner

^atnr, nnb tviebergegeben in einer biefer 5^atur

yoüfommen entfpredjenben @efta(t X)asJ wirb

ibnen 2)aner QtUa fiir aUe S^ittn, unb SÜBicber*

^aU in ben ©eeten bcver, bie ^ier n?ciüen.

33ei bem auf 9}?ori3en gelegenen (Jaftle ef

2trbtornif|> , ber einftigen 9?efibens ber ^orbe of

the Islands, öfnet'ficl) bie 5[)?eerenge fd;neU, man

fie^t 2)uart ß'aftle auf 2}?uü liegen, unb na^e

baoor ben »^abi/^ 9?0(f,<' wo ein ^aclean »on

Duart, benn bie 3nfe( 5!}?uü ift bie Sptimat^ ber

3)?actean'ö, einji fein 2öeib »vä^rcnb ber dhht

auefe^te, um fte burd) bie ^lutt) ertrinfen ^u

laffen. 2lber i^r angftüoUer Hilferuf ^attc ?yifd)er

5u i^rcm 23eiftanb fierangejogen , fte )t)urbe geret^

tet, unb SWaclean empfing burd) bie ^anb ibrer

vorüber feinen ^ob.

dx^ bei einbred)enber X)unfelbeit famen »vir

an ber 3nfet ?iömore »crüber, bereu l^eucbttljurm

un^ entgcgenflammte, fa^en bann nod) 3:'erera

fd^attenljaft »or unö liegen, unb fliegen nad) ad)t

U^r §ibenbö wiebcr in Oban anö ?anb , tt)0
,
)t>ir

ben beutigen !tag ^ugebrad^t babcn, unb ihmi wo

ca> Worgen burd) einen Zpcil tc^ i^i^cblanbee* nad)

bem l'üd)Iomonb unb ©(acgow jurücfgcben fcü.

I



X)rei0idfte Senbung.

®la6qotD, ben 17. ^ugufi.

Dae tft gcficrn ein ermübenfccr Xa^ gcwcfen,

unt» t>a§ C8 bc0 ©c^öncn fo »iel ^ab, trug nur

baju bei, bie ^Inftrengung ^u erhöben.

3Bir fubren fc^on um fc(^^ Ubr ^Äorgens

mit bcr ®ta%t Uaö) ron Oban ob, »cl^c bcr

in bicfcr ©egcnb anfäffigc ^Warquie of 53robalbane

jur 33cqucmli(^{cit ter S^eifenben neucrbinge ein*

gerichtet hat Sedje Ubr, boö erfdjeint einem

Dfutfcfeen nitbt fonterlid? frül), inbe§ in önglanb

ift ee fo lange Si^ X)OV fem 2?eginnc ber gewö^n^

liefen @ef(^äftet^dtigfeit/ ba^ ed eben »»or itagee

^Inbrucb« ift, unb n?ie gut ba^ mit meinen ^ebene-

gewobnbeitcn jufammenpa^t, n?ei§t Du.

2lld wir am fünfje|>nten ÜRorgen^ bie ^lä^e

Sann9 Sroalb't 9lnfrtagtbu(^. ü. 34
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tn bem SQ3agen befteüten, um für mid) etiieii

"inside y>lace« ju erlangen, benierfte ber (Jcmmie

bes 23üreaue, eö ivären nod) outside places

CfXäi^t auf bem X)aö)t bee SQSagene} ju Ijabcn,

unb fonnte ntd^t begreifen, ba^ iö^ btcfe ntd)t

»orjöge. ^d) aber begrt'f eö tt)o|>(, benn erftene

fürchtete t^) bei bem frf;netten ^a^ren oben auf bem

SÖagen <Bd)WmM ju fül;len, unb jweiten^ hatte

btc (Sonne auf bem Äanalboote unb auf bem

2)ampffc^tffe meine ^a\it fo fc^merj^jaft aufge^

brannt, ba§ id) mid) md) ©cfiatten feinte, um bic

®ef(^n)erbe nicl;t ju fleigern.

<£o fu|)r id) benn mit jwei alten, hinfälligen

©amen im Innern bee Sßagene, unb ^iner ber

bciben ©eiftlid^en naljm abwec^felnb ben vierten

•»Pla^ ein. X>it größere Slnjo^I ber ^affagierc

\a^ outside, benn ee finb au§er|ialb nod^ einmal

[o ml flä^c aU im\txl)alh bec Sßagenp. £)ben

auf ber Decfe bev Äutfd^e, |>inter unb vor berfeb

ben ftnb, wie bei bem Dmnibu^, 33änfe angebracht,

unb felbft bic beiben be]ial;rtcn grauen ber ©cift-

\id)c\\ |)atten e? vorgejogen, bic 3ieifc auf ben

ouiside f\ä{\cn ju madjen.

Dbfci^on ber !J^ag fpätcr f4>ön anirbc, >var

tcd) geftern ber 5D?orgcn nncber trübe, falt unb

feudjt, aU ob man flc^ mitten im ^^Jovcmber bc-

I
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fönte. Xxoii ibrcr reichen 59aumt>egctatton fa-

^en bte Ufer tti ?o(^ (itm traurig unt tüftev

am. Daö naffe Caub gitterte im Üöinbe, auf ben

Joaferfeltcrn jogen lange graue 5?ebe(firetfen bin,

unl) He wenigen ^u^gänger, bte une begegneten,

bottcn fi(^ feft in i^re fiaih^ eingen?i(felt. 2)ic

f(^te(^ten .^ütten am SÖSege, bie SBeiber, bie mit

bloßen gü^en »or benfetben arbeiteten, machten

baö 33ilb norbifc^en <Jlenbe0 »ottfommen, unb fo*

webt bie 3abl ber 23obnungen, a(e ber Ü)?enf(^en

war gering in biefer ©egenb. Der größte X^eit

bc0 Öanbee war J^aibe, wn Sümpfen burc^fc^nit-

ten, beren ^obee dio^x im 2Binbe fd^ranfte, unb

5>on beren Ufern fi(^ ganjc ©djwdrmc »cn 2Baf?

fertJÖgeln auffc^wangen , wenn ber '^cftwagen f[(^

i^nen näherte. 9ti§ bieweilen rin 2Binbfte$ bie

^ebel »on einanbcr, ober leuchtete ein ©onnen*

fc^immcr binburc^, fc gewann man einen 2?li(f

auf bie fabün, ft^rofen getemaffen bee ®en

öruat^an, unb auf bie ganje 53crgwüfic, bie in

wilber @ro§artigfcit fic^ ju bribcn Seiten bee

©egc^ ausbreitete.

Unweit Cban fjommt man an ben 33lei*^inen

»en Söunawe »orbri, bie ber ÜÄarquiö »on 53ra^

balbane bicr entbecft unb nu^bar gemacht liat;

bann rafiete bie stagecoache in Ja^nuilt, einem

31*
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mttten in ben Jöergen gelegenen Dovfe^ in belJen

anfc&einent) ärmlid^en ©aftfjanfe n>iv ein fel;r gu<

tee ^rübftücf »orfanben. ©er, 3)?uttcnff)opei, ge*

vöftete ^äxino^t, SSeiProb, ^aferbrcb, X^ti, Äaf*

fee, iöutter, Sitten tvax »crtrefiid), ber fxd^ von

anbert^alb Schillingen «?irflicf) gering für bas,

wae mon erhielt. Unfere @efellfd)oft kftanb aue

^wclf ^krfonen, anbere grembe n^aren »or une

gefommen, unb baö Heine ©afijimmer baburc^ ganj

»oll, fo ba^ bie aufwartenben 2Q3irt|)0leute ftcb

faum bur(t)brängen fonnten, unb tt>ir un^ unter >=

einanber ju bem ^Jöt^igen »er:f>elfen mußten.

2lber beoor wxx bie SJJa^ljeit begannen, na^m ber

eine ®eiftlic^e ben cbern ^pia^ bee Stifc^eß ein,

unb fprad; ein furjeö 55torgengebet, monac^ er

gleich ifiebcr in feine ^eitere weltmännifc^e 2ßeife

überging, unb mit gropr 3n»orfoniinenbcit bie

^onneure bec gemeinfamen 9??a^leö macl)te.

i^on 3:ai;nuilt ah gebt bie ^^cftftra^e auf

einer ftd) l;ebcnben unb fcnfcnbcn Gpauffcc länge

bem ^njejluffe, jwifdjen ben ©ergcu ^in, bie öier

fo enge an cinanbergerürft |tnb, ba§ bie Spie-

gelungen bcrfclbcn fid) in beut Haren 3?ergu>affcr

freujten. 3c meljr ber Zao^ berauffam unb je

bellcr er würbe, um fo bcutlic^cr würben bie

aicflere, unb iö) glaube nie eine fo farbenreiche
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üSaiTcrfpicgelung gcfc^cn ^u toben. 3ur \!inUn

fctc grauen fablcn gelemaffen beö ©cn (Iruact>an,

jur jHecfetcn tae grüne 2öaf[cr tee Slire, fuhren

wir btii^ an tex l^ot^ Sln?e unb an beffcn ncrb»^

n)cftlt4)cm Ufer fort, bi€ er hei Äilcburn ^ajMe,

voo tcr £!)rc^9 in bte @ce flk^t, in fum)>!igem

Stebric^t 5?erf(^tt?inbct

Da^ ^anbbut^ bur^) tiefen 5beil ber J^o(ö-

tanbc ifi fo tntcreffant, ta^ man nic^ n?ei^, ob

man bie ©erge unb bie a^iuinen am SSegc be=

trachten, ober tbre ©efc^ic^te unb i^re (5agen

lefen foU. ^JWeine 9?eifegefäbrten lebten unb web^

ten in biefer Sßelt, Ratten bie @egenb fd)cn mebr^

facb befuc^t, fannten feben ^unft, unb mad)ten ficb

eine greube barauö, nic^t nur bie einzelnen Orte

^u nennen an bcnen »ir vorüber famen, fonbern

auc^ bie 3?aüaben unb ®&ii^tt ^u recitiren , mit

benen i^re ^oeten biefen ^beil bce Vanbee t^cr^

berrli(^t baben. Slutfe bie Jbanbbüc^er geben ganjc

5iavitel aii^ ben X)id)tungen ron iScott, Words

worih u. f. ». (5c ifi immer berfelbe 3ufa»n'

menbang ber (Begemrart mit ber 58ergangenbcit,

bee l'ebene mit ber Äunfl, bee 3SoIf? mit feinen

Diestern. —
"J&ier ifi bas <Stamm|>auß ber 33raboIboj

ne'd!« — »Diefen alten 2:burm ron Äil(^urn
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2aji(e ^flt Dunfon (äamptü, ter (Stammvater tcx

nxQi)U% gegründet! — J^ter i^t 0{ob 9^oi/ö ©tct'n !•<

fo rief man überaß; unb a(9 wix bet ter Statten

von SatmaKp ^telten, erjä^ttc ber eine ©etfttictjc,

mt aUt^ ?anb um ben 2o^ %m einft bem dtan

©regor gehört, ber »on feinen getnben, ben

^ampbett^, unterjocht unb ganj jerftört werben fei,

unb recitirte bie 33erfe

:

»Glenorchy's proud mountains, Coalchuiru and her

towers,

Glenslrae aod Glenlyon no longer are ours,

We're landless, landless, Gregalich!« )

2llö tt)ir um Wtta^ am wcftlic^en Ufer te£>

?0(^ l^omonb angelangt njaren unb bie ©tage

(Joad) öor einem ©aft^aufe ^ielt, erfdjoK \?on

alten (Jden ©ingen unb ?ac^en unb ©precben.

a^ war bie @tunbe in ber bae Dampffc^iff ab-

fahren foUte. 9Son ^ö^en unb ^^(ern jlrömten

ganjc Scharen »on gu^gängern ^erab, in ju*

fammenge^iJrenben ©rupfen, bie mit Äobern unb

'^^lafc^enförben belaben, »on i^rer 2:ageöcrfur^

)ion jurücffe^rten , unb fid; eilten ta^ ©c^ifF ju

erreidjen, baö feine betten ©tocfentönc burc^ bie

*) ®lcnorcf)r)'6 jlclje Serge, ©oaId)uirn6 Äljürmc

®(enftrae unb @lenü)on ftnb unfer nid)t met)i-.

2Bir jtnb lonb(o6, lanbloö, ©regalid)!
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l*uft tliwQtn h*e§. Sä(>renb tcffen wurte tic

Bta^e Qcad) abgclaben, bie auf bcr ga^rt an

©aftbäufcm unb t" erfern ^ebaltcn, unb ""iJäcfc unb

Äörbe, cnblid) fogar einen großen fd)tt?ar5en ^am*

met mitgenommen batte. Dae Slüee n>ar oben

auf bcr 3in*>friale jn?if(^en ben ©ißen unb $ü§en

bCT ateifenben untergebracht »orben, bic ficb tae

rubig hattm gefatten (äffen.

Sine balbe ^Btunbe fpäter waren ÜKcnfcbcu

unb Baö^n am 33orb beö Xiampff^iffeö unb nun

machten »tr eine ttma breifhinbige ^abrt, von bem

wefMic^cn jum ojtlicben (5nbe bee So(^ \?omonb,

beffen Ijobe, roalbgefc^mücfte Ufer in bem fc^önen

SBetter boppett freunbtic^ unb Ijciter erfc^ienen,

naö) ben wilben 35frgpartien, bic wir ^Worgcne im

Giebel paffirt Ratten. Xm linfe Ufer, an bem ber

23en l^omonb unb ber tiefer in bae ?anb binein

gelegene 33en 33enue ficb ergeben, ifi bae böt^ere;

aber njopin man auc^ fie^t, ift bie Oegenb Itcblicb,

unb eine gu^tour burt^ biefc 33ergc mu§ um fo

anmut^iger fein, ate nörbHc^ bcr Codj Äetterine,

fübli(^ ber ^oö) i'ong ganj na^e oom ?0(b Vomenf

liegen, fo ba§ man fortwä^renb ^roifcben iöergcn

unb «ecn oon einer pittorcefen Stnficbt ^ur an*

bem tjinüberglciten fann.

2Hd wir bei 33aüo(^ ßaftle bae C^nbe bee
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@ee^ evreid)t Ratten, befli'egen wix Ut 2ßagoue

bcr eben erft beenbeten ^tfenba^n 5tt)ifrf)en bem

?oc^ ?omonb unb bem (Jt^be, gingen auf bcm

(5t9be abermals auf ctn ©ampffc^iff unb fuhren

ftromobwärtö hti ©onnenuntergang nad) Glasgow,

wo wix m^ (Jtnbruc^ ber 2)unfe(^ett in unferm

^otel eintrafen.

X)m heutigen ^ag nun ^ahc id^ faji ganj

biefem 33riefe unb ber diix^t gewetzt, unb baö ift

auc^ nöt|)tg, ba i^ mid) öon btefen legten ^agen

rec^t angegriffen unb er^i^t fü^te, unb morgen

eine neunflünbige ^a^rt nad; 9)?and)e|ier ju machen

|>abe, tt)of»in id) biefen 33rief mit mir nefime, um

i^n T)iv gleid^ na4> ber 5lnfunft gu fenben. 53iö

ba|)in otfo tebe wo^t unb freue ©ic^ mit mir

biefer präd^tigen ^age im J^oc^Icinbe unb auf ben

unfein.

?Kand)efter ben *24. Äuguff.

^0 finb mehrere ^age Eingegangen, an bcncn

id; Dir nic^t f(^reiben fonnte, «?eil id) franf ge?

wefcn bin. Die gro^e Örmiibung, bereu id) er?

wä^nti aW tc^ Dir in @faögon) jute^t gefc^rieben,

ging Slbenb^ in ein tvirftid^ej^ Unwcblfein über,

unb nur bie gurc^t in ®(a^gott) ju erfranfcn,
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wo iffy -Wicmanb fanntc, betrog mtd) am ÜÄoti^cn

btc 9letfc nat^ ^!D?an(^cfter ju wagen.

Die war bcnn au(^ m(^t angenehm, ob*

f(6on bte ©egenb am ^olwap ^ivth unb an bcr

Ü)?omcamb ^ay fcbr fdjön tfi, unb ber gan5e

SSeg über (Jarhele, ^enritb, ?anfafier, unb ^re*

fion ratr fonfi unterbaltcnb genug gewcfen fein

würbe. Dieemat aber interefftrte miö) ^iä)ti,

ale bte 9tn^ab( ber teilen, bie wir jurücfgelegt

pattzn, unb mit brennenbem Äopfe, in ficbcrnbem

Jfjinträumen , mo(^te ic^ wcbcr fe^en nocb benfen.

Dad Unbehagen ju erhöben, fa§ mir gegenüber

ein 8bopfeeper auö ?onbon, ber, mc er mir er-

jd^Ite, cnbltc^ einmal fein üJZaga^in auf fünf

läge rerlaffcn, unb in biefer 3cit eine S^ieife rcn

8onbon nac^ (5binburg, burc^ bae gan^e ^ot^lonb

naä^ @(aögow gemacht ^otte, unb nun am üWor-

gen beö fet^öten Jages mit bcm (5rpre§train wie*

ber nac^ Bonbon ^urürf^ufommen gebac^te. ^übc

unb abgefpannt, tt>k irf) es war, lag in bem

SBobIgefaüen , mit bem er ungefragt unb uner*

muntert, in fc^netter @ef(^wä^igfeit mir feine öe^i*

fa|>rt bur* baö ?anb bef(^rieb, grabeju ctwae

^artembee. (h red)nete mir bie 3)?eilen^ab( »or,

bie er jurürfgelegt, bie iJtäcbte, bie er burd)fa^ren,

bie J^otele in benen er gegcffen, bie greife, bie
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er kjo^W ^atk, unb fc^Io§ immer mit ben 2Bor#

ten: »it is astonishing in deed! but money is

power! mit fo unb fo »iel 'JJfunb, njenn man fte

^atf fann man in fünf ^agen gonj (5nglanb fen*

nen lernen!« Snbtic^ mu^te i^ i^n bitten ftiUe

5U fein, weit er mic^ ganj nerüöe macf)te, unb

iö^ nic^t auf ben (Einfalt fam, ba^ id) in einen

anbern SSagen gef)en fönne; aber auc^ bae ^alf

'!:fli(i)tß, benn nun fromte er unabläffig in feinen

etegonten O^teifeneceffaireö, ^anbbüc^ern unb harten

umfier, fo bo^ i<^ re^t fro^ n)or, aU unferc

2öege )i(i) fc^ieben, unb er [unter ^rejion, wo bie

53a|)n naii} SD?anc()efter abbiegt, auf ber großen

(Strafe nac^ ?onbon weiter fu|)r.

^ier bin idi) um jefin Ufir ^benb^ angelangt

unb ^aU, ba id) feitbem mein 3iw»ner, ja ben

@op^ nid)t »ertaffen fonnte, i?on ber @tabt nocö

'iRit^t^ gefefien» 5lber bie ^tit ifi mir, na^jbem

bie erften jwei Stage eineö cntjünbtid^en 3uftanbeö

vorüber waren, in bem unauögefc^ten Bufanimen*

fein mit ?DZi§ ^ftt^^^iirri; fd;neU unb fü§ »ergangen.

@ie ^atk mid) eingclaben, in Ü)?and^cfter hä ibr

ju wohnen, unb ifl mir bie gütigfie, treufte ^flc^

gerinn in ber Äranf[)eit, bie tiebcnewürbigfie ®c«

fä^rtinn gewefen, feit id) Wolter bin.

2lu^ für bie nädjflcn !I^age ifi mir nocft

i
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^iu^t »crortnct, tie ber »crftänbigc Slrjt aU ctn*

jtge JBcbingung fc^neUcr ^erfteUung erftärt. 3n

bcm bübfc^en ffeinen J^aufe, tn bcr fttttcn Sbäm*

U(i)kitf in ber meine greunbinn mit einem unv»erbei*

rat^eten ©ruber lebt, beffen iBirtbfc^aft fie »crftebt,

ücrmijfe i(^ baö 2luögef>en nidjt. Dbenein ift baö

SSetter feit i^ fjier bin, fo regnerifd) unb falf,

ba^ man fro^ ifi, im 3in^n^ci^ «nb am (Kamine

bleiben ju fonnen. 3!)er SSinb faufi pfeifenb burd>

bie gelber, unb bie großen regentriefenben ^ap^^eln

neigen unb beugen fic^ unter feiner .^e^igfeit.

3»i§ 3. tcbt au^er^arb ber @tabt auf CarJ-

ton Terrace in ben Green Hays; wie benn ^cber,

ber cö irgenb möglich machen fann, .bier im

greien wo^nt. 23on ber 33orberfeite beö J^aufee

ftebt man in eine ©ortenftra^e mit fc^mucfen

?anb|)äufern , »on ber J^interfeite auf ©e^cfte,

benen ftc^ gro^e SBiefenfloc^en anfc^he^en, über

bie in bcr gerne aue fc^warjen Dampfwolfen

jlange 9?ei^en »en Dampffc^ornfieinen ^erüberragen.

3m Sanken ifi eö ftiü unb einfam bier brausen.

9tur Ü)?ittag0 unb Slbenbe beleben fic^ bie 3öiefen,

tDcnn bie 2lrbeitcr nac^ J^aufe ge!?en, unb Sonn-

ibenbe unb Montage fie^t man fie gepult mit

Btib unb Äinb uac^ bem 33c(fegarten wanbern,
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ber tntt feinen einfachen 5lntagen ben einj^igen

Sr^otungöort bev 5lrbetter büben foü.

Unfere Xa^t fliegen ru^ig ^tn. 2)ag J^auö*

ivefen Qe|>t feinen flitten, geregelten ®ang, aU

WM sunt Bwecf in forgfättiger Db^ut gehalten;

5!)?ittag6 effen wir oft attein, wmn ber S3ruber

meiner greunbinn burc^ feine @efd)äftc abgehalten

n)irb, ^ur ^pnnbc :^erauö5ufommen ; aber ba^

grü^ftücf unb bie Slbenbma^Ijeit machen n>ir immer

mit il;m gemcinfam, unb jum l*c$tern jieüen |tc^

bisweilen S3efu^e, t:^eit6 (Jnglänber, t^eitö aber

auc^ 2)eutf(^e unb @ried)en ein, bie ^ier anfäffig

jtnb, unb jwei »oUfommene Itotonien bilben. (5d

finb über :^unbert gro§e beutfc^e Äaufmannö^äufer,

meifi ^attunfabrifanten ^ier, unb ittt>a swanjig

grie4|i|d)e, \)on benen ber 23aumwoUen* unb @ta^l*

waaren^anbel 5n)ifrf)en bem 2lbenb* unb 5!)?orgert«

taube »ermittelt wirb. Unter ben ®xkd)m fowo^I,

a(6 unter ben Seutfd)en, ^abc i6) fe^r gebilbcte

Männer fennen lernen.

(Srfreulid) i|l eö, ba^ bie ^ieftgen 25eutfd)en,

Ui aller Slngcwobnung cnglifd^er l^ebenöweife, bocb

Deutf(l)C geblieben finb, unb eine warme Z^tiU

m^mt für bie ©tl;i(ffale beö i^atcrlanbeö bebaltenf

'^aben. @o erregen bcnn ^icr bie 5ßorgänge in

©cbleöwig unb J^cljiein ein m\ lcbl)aftcrcö Wlit>
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gefü^I/ aii im übrigen (inglanb, nnb ©ogcrnö

(antritt tn tit ^olfictner Slrmcc ijl ^icr mit

Zhcilnabmc beamtet »orten. Qin ^onboner iölatt,

tae ter Dvpofihon angcbcrt, •ihe Leader« ftellt

(5)agern6 Selbjug alö eine, fces grogen ÜRannee

würbige Xhat ijin; wäbrcnb ce nur ein neuer

21ft ter 33erblcntung i^, an tcn man t)on tiefer

@ritc binlänglic^ gewöljnt fein fonnte. ^0 ifi

einer ^dt^ tae alte hanteln nac^ augenbficflic^en

2lufn>aUungen, nact) fenen fentimentalen (Jinge*

bungen, mit tenen man firf) felbft ju bef(^n?ic^tigen

trachtet, wenn man eö ioerfäumt ^at, ten gerechten

Slnfprüc^en ter 'Wintern ju genügen. Slntrer <Bcit9

iii eö eine oelbftüberft^äeung. 2lle «^err ron

@agern jur S^t teö ÜÄalmöer Söaffenftiüftantee

ten Sluefc^Iag in ter f(^(eött>ig == ^olfteinifc^en «aAe

geben fonnte, lic§ er tie j^einbc terfelben turcb

ein in feiner SBSeife unt tur(^ '}tiö)t& begrüntetee

33ertrauen gewdbren. 3e$t, ta tos 33erbalten

1
feiner faxtti ein braoes 35olf an ten 9tanb tee

^Sfrterbenö gebracht pat, jtt^t ift wenig tamit

getrau, wenn J^err oon ®agem fic^ in tie bleiben

ter Ädmpfer für ^olfteine ^^rciljeit fteltt. 3ur

3eit teö 3Rolmöer SSaffenjtiüttantee wogen 0a-

gerne 'Jiame, Wagerne Stimme JP)unterttaufente

auf — je^t ifl er ein einjelner unt ein mac^t«
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lofcr ^am, bcr eben nur für ©neu ^am ba*

ftebt 2Ser unö um ?0?tUtonen brarf)te, tt)trb nic^t'

unfer Sßo^It^ter, n?enn er unö an ber Äirc^entbür

ein 5irmofen reid^t, unfern Sluffdjret unb fein

©ewtffen gu befc^it)ic|tigen. — (5ö ift furchtbar

tragifcf;, ba^ ein fo brauch SSoIf tt)ie biefe Sc^ilee^

tmg'>!poIf^einer feine ^apacitäten in feiner "^ittt

hat, unb fic^ ju gü^rern 2)?änner n)ä|>Ien inu§,

n?eld^e in ber guten @ac!^e @(|)te6n?ig ^ JP)oIfteinö

ibren '^amtn bersuftettcn unb baö »ertorene 33er;

trauen tt)ieber ju ermatten fud^en.

2)eo 25. Äuguft.

A quelque chose malheur est hon ! fagen

bie granjofen, unb i6) flimme i^nen hti, bcnn na^

bem 23BanberIeben ber testen 9)?cnate wirb bie

9lube, JU ber bie 9?otbwenbigfeit micb 5>üingt, mir

jum @enu^. ^d) wcük, iä) \)üttt ÜJZonate in

biefem fleinen 33ibIiot^ef5immcr jujubringcn, ba^

in feinen S3üc|>crn unb ©rod)üren 33eleud^tung tti

©efe^enen unb vielfad) 9?eue^ für mid^ bat. 34>

fomme mir babei une ^^ricbrid; unb ^^biline v>or,

bie in i^rem einfamen @d)loffc batb nad) biefem,

balb nac^ jenem S3ud)c greifen, ober beffer, wie

ein Ätnb auf einer SBiefe vcü 33lumcn, auf ber
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ee mit feinen \\vti ^änben allt ^(ät^en sUgletc^

abpüütfen möc^uc.

@o babe tc^ t« tic^tn Jagen eine ©roc^üre

gelcfen, fcte, einem fpccictten 3ntcreffc geivcibt, am

33eftcn bie allgemeine UnljaUbarfeit t)cr 3i»ftänte

tartbut, in ter bie arbeitenten ÄlaiJen fid> t^ei^

»reife ou(^ in (Jnglanb befinfcen. ©te bet^t Cheap

cloihes and nasty *)/ unb i^ t?on ^arfon ^ci, ^in^

ter wel(^em 9?amen fic^ ein @eifi(i(^er birgt, ÜÄr.

Äingeiep, ber in SSerbinbung mit anbern bebeuten=

ben ^IKännern eine S'lei^efolge rcn S3rcd)ürcn über

bcn ''(f>rifilid)en Socialiemuö" Ijerauegegeben bat.

(Je ^anbclt ft(^ in »Cheap clolhes and nasty <=

um bae (Jfenb, bem bie Äfeibermat^cr t)on ben

Äleiberbänblern ^reie gegeben werben, unb bas

nac^ ^arfon Sot^ Slngaben ft^recfenenegenb fein

mu§. ^arfon Öot fagt in ber (Einleitung : "Äönig

Sipence trug feinen dtoä, tvk bie Cegenbe t>om

fJrinjen Slrtbur erjäblt, mit ben 33ärten »on

Äönigen befcßt. 3n ber erfien franjöftfc^en 9tet>o=

lution (fo »er|i(bert unö (Jarlple) war in ÜJJeubon

eine ©erberet »on ÜÄenfc^en^aut, t)er ^Kämmen,

eben fo tprannifc^ ale reöolutionair, folgt betben

eblcn 33eifpielen yu gleicher 3e«tf wenn auc^ in
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f(f){cf(ic^erer gorm, benn ?!}?ammou ^a^t bie ©rau-

famfett ltörper(td)er ©c^merj ift bo^ größte Uebel,

baö er tn feiner 33er>t)eicf)Itc^ung ju faffen oermag.

(^r erfc^rtdt ntenfc^enfreunbltc^ , wtnn etn betrun=

fener ©olbat geprügelt tt)trb; aber er pn^t feine

'»Paletots unb f^mücft feine ^antalonss mit bem

^(eifd^ ber 9)?änner, mit ber <i^aut von äßeibern,

mit (Jrniebrigung
, ^efi, ^eibent^um unb 33er^

3tt)eiflung, unb reibt fitb bann tt^o^tgefäUig bie

J^änbe über bie biUige Äteiberrec^nung feinee

(Sc^neiber^. 2)er ^eud;Icr! ber an einer 3J?ücfe

5u crftirfen fürchtet unb ein Äameet »erfcblingt.

Söaö finb ^eitf(l)enfc{)täge, ^vai!> ift ©rbängcn, irae

finb Äönig S^^enceo ©emänber ober bie C^crbe-

reien fon 9J?eubon gegen @fla»erei, J^ungers^notb

unb l'ebensjerfiörung, gegen jabrclangc @efan-

genfc^aft in ^ö^Ien, enger unb bumpfer aU bie

ber 3nquifttion? Unb biefc Reiben »erben über

taufenb üon freien englifcben ^Irbeitern i^erböngt,

nod) in biefen 3:agen.

»T)tx 9J?ann i|i toK!« fagt Ü)?ammon lädjelnb.

=>'^a 9Kammon! toü wie ^aulu^ »or %c^m, unb

au^ benfelben ökünben. S^i viel 2öiffcn hat mi

toU gemacht. 5lust jiüci SJrtifeln beö Morning

Chronicie öon S^^'^i^AÖ ^cn 14. unb 3)ienfiag ben

18, Dcccmber, übet bie l'oge ber -arbeitenbcn

i
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6tnncn 511 bleiben. 5lbev (^ ift ^JOietbote in unfe*

rer 5:cllbeir; »rir fönnen (^^rünte für fie geben —
genügcnbc ®rünbe für une fetbjl, unb aucb für

bcn, tcr unö unb bic 2trbciter aue glei(^m »ctofrc

gcfcbaffen. ^cUt 3br, tie ^hx mit (5uren Ci--

i>rccbienern neugefleibct t>en »'iWebudJObnesar unb

(äcmpö. ^mjforium ber ?)?eben" einberge^t, wiffcn,

wie Öuer Jluepu^ gemacht »oirb? ^^x ruft ja

bcftönbig nad) Xbatfacbcn unb finbet immer eine

»oUfommene 33erubigung in ber Angabe ftatifü-

f(^er 3ablen unb iBebauptungen. ^crt benn bie

5:batfa(bcnl'

Unb nun gebt er ^u ber &rflörung über,

ba§ naö) ber eigenen Eingabe unb bem -slang"

(Oorgcn) ber illeibermac^er jwet Slrten von

€(^neibem eriftire, bie »honourable trade" (ebr*

baren ^anbnjerfer) , bie fc^t nur ncc^ im 5»3eft'

«ibe l'cnbene ju finben finb unb bereu S^bi i^^-

lid) abnimmt, unb Ahe dishonourable trade of

ihe iihow-shops,'- baö »ebriofe @ef(^äft ber

?(bauläben.. Die 3abl ber -ebrbaren ü)?eiftcr«

beläuft ftd) gegenwärtig im Söefiente nur nocb

juf fecbe^ig, bie ber "ehrlofen'^ auf mcbr ale vier*

junbert; wäbrenb bae ganje öftlid)e l'onbon nur

»pn bera ebricfcn C^werbe« t»erfcrgt wirb. I)ae

I
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et>rfame ©ejverbe nimmt im I)urrf)fd)nttt fä^xlid)

um ^unbevtunbfünfsig Slrktter ab, wä^renb ta^

anbete balb attetn fjerrfc^en unt bann über €tn*

unbswanjigtaufenb 9>?enfct)en ju ©flauen gemacht

^aben wirb. 5öei ben etjrbaren 9}?ei|iern arbeiten

bie ©efeßen im ^aufe bcö 9)?etj^erö felbft, unter

feiner Leitung gegen guten ?cl;n. 5Bcn ben ÄTei*

bermagajinen tvirb bie 2lrbeit 5i)?ittelemännern

gegeben, bie fie oft crft an jtveite 9)httelömänner

i^erfaufen, »on benen fie enblid) ben ©cfjneibern

juget^eilt n?irb. 2Gßaö im honourable trade bem

Slrbeiter mit fccl;öunbbrei§ig unb »ierunb^n^anjig

@|)il. beja^It tt)irb, bafür ja|>It ihe dishonourable

bem 3}?ittet0manne jwifc^en stt^eiunb^tvansig unb

neun @^ittinge, ocn benen ber Arbeiter faum

jtrei 2)rittel erhält.

2)iefe 3)Zittelmänner , von ben Slrbcitern

»Sweaters« ((Jiner ber f4)ivi§en mat^t), genannt,

ge|>en oft fo n?eit, bie Slrbeiter in ii}x ^a\i^ ju

nehmen, wo fte ju »öttigcr »Sftaverei ^inabfinfen,

unb in einer "SSciic au^gefogcn werben, ba^ ibrc

perfönlic^e Äraft unb i^r (Srmerb ju gleicher Sät -,

ben oiveatcrö jum Dpfer falten. 3n 5»vei 3u*T

fammenfünften ber (5d)neibcr, wt\d)c eine Somif*

fion bce njornlng cbronicle in ^olge i|)rer laut^

geworbenen Etagen i}eranla§t bat, finb (Srjäblun*
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gen unb Su^fagen bcr (ccftncibcr protofcüirt iror?

tcn, tic man nttfat ebne ifntfeeen rernebmcn fann.

Die »^»eatcrS' rcn tcnen manche (Jquipa*

gen balten, nehmen immer mebr ileutc in ibr ^am
unb in t^ren 8oIb, de fie bcfc^äftigen fönncn,

einmal um fcber ibnen übergcbencn SCrbeit in meg«

lid^ft fur^er S^it genügen ^u fcnnen, unb ^wei*

tens um ron ber ^efcftigung ber Slrbeiter, bie iic

fc^r fc^lec^t liefern unb ft(^ ju ben böc^flen "Prei-

fen beja^len ia\\tn, einen fortbauernben Profit gu

baben. Slde biefe Slrbeiter werben auf Stücflobn

cngagirt. 23enogt ftcö ein tlrbetter barüber, ba§

er unbefc^äftigt fei, alfo "^1x0)1^ rerbiene, wäbrenb

er eine fc^ledjte ©obnung unb ^ofi treuer be^ab^

len muffe, bie er in ben SScbn^äufern für unrer^

beiratbete Slrbeiter üiel beffer unb billiger baben

fcnnte, fe hti^t eel -gebt fort, n?enn es Cfud)

nic^t gefäUtI« aber man engagirt ben gortgegan^

genen nie »tebcr. 33ei ben unbemittelten <£n?ea^

tcrt fteigt bae (Jlenb no(^ ^ö^er. Der eine @e^

fette er^äblte: (?in ^Jreater, bd bem ic^ arbeitete,

l^tte rier Äinber unb fec^e Slrbeiter, unb alle

biefe, mit ibm unb feinem SSeibc unb feiner

cc^njögerinn, lebten in jn>ei Stuben, beren grc§tc

ac^t 5u§ lang unb jebn J^up breit war. 2Sir or»

bdmen in bem fleinen 3i»nn»ct unb fc^liefen alle
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fec^e tavtn, tn strei 5ufammcnyif(apventcii Letten.

©^ voax ireter etn ^amin wd) ein ^uftjug im

3tmmcr. 34> ^^(^^ "<i&f tavan ba^ lieben 511 v>er

tteren, tenn bic fcf)led;te ?uft ivar erfttrfcnb, %aft

aUt 2lvbettev ivuvben fcl)n)tnbfüd)ttg , unb tcf) fclbft

mu§te mtv tn einem dispensary (51nftalt für freie

33erfcrgung mit Slrjenei) ^ilfe fuc()cn gegen ein

?ungeniibe(. SBir waren 2lUe franf unb frf))t)act>

nnb unfähig ^u arbeiten. 1)tv geivöbn(id)e ^^reie,

ben bic 2lrbeiter für i&re SSo^nung, ibr ?srül;ftücf

unb i^reu ^I;ee ben ©»üeatere^ bejahten muffen,

beläuft ii(i) auf fec^^ bi^ fieben <SdnUtngc bie

2ßc4)e, unb fte enrerben feiten mebr afö bicfe

@umme. Slufer biefem ^rcftt net;mcn bie Bwca-

ter eine ?lbgabe »cu fed^e ''Pcnce ww jcbem illei-

bungeftürfe, für bas fie jebn SdjiUinge sablcn.

Einige taffen ficf; nod) mel?r geben unb »erlangen \

bei @ingel;ung ber Slrbeit auc^ ein Unterpfonb vhmi

fünf @d;iUingcn von jebeni iprer Slrbeiter.«

3n ä|)ntid)cn, ja faft gleidicn (Sd)ilbcrungen, ^
ergeben fid; aüt befragten Slrbeiter , unb eö fteüt

"

^iö) babci I;eraus, bap felbfi bie 9?egicrung »on

biefem dlshonourable trade i^re 33ebürfniffe förÄJ

ba^ ^ititair, bie 9J?arine u. f. \v. anfertigen \a^t,

UH^bei fic - une aud; auf bem kontinente üHiö)

bic VMcferung bem 'JDJinbeftforberubcn überlädt. 3«

I
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weisen 'freuen Tvibci tit flrbcit bcrabj^ctrücft mxi,

lä§t ficb tenfcn, unt ce bci^ in tcr Siuöfagc:

»Hc contraft(i6c 5lrbcit für bic iHcgtcrung t^ btc

fcbltmmfte vcn SlKcn, uitfc fcce aucgcbungerten, aud;

gcfogencn 8(bncibere (ce^te unb ft^Hmmftc 3uffttt^t«<

^ vniefübr(td)ftcr (^^cnnutgfcit irtrt btc ^agc

btcfcr unglücfltc^en J£>antircrfcr ausetnanbcrgcfc^t,

ber (finfiup, mit »clcbcm ihr 6(enb auf bie gan^e

übrige 33ct>e(feruiig ;urücfwirft , unb bann bri§t

c?: "wae fann bagcgcn gcft^cbcnV"

(Jrftlid) fcü -Wiemanb, ber ficb einen ö'bri*

ücn - *Wicmanb, ber ficb einen iDienftben nennt —
ft(^ fo tünt entehren, in ben show-shops unb

slop- Shops 5u foufen. 3ic jinb leicht ju unter»

[(Reiben an ben Äteibungöftücfen mit üWarfen, an

ben un»crf(I)dmten *l^ufö, an ben trügerifcben

21uef(bmü(fungcn u. f. n>. — 3cbermann erfennt

fic auf ben erften 5?ii(f, unb wer behauptet, ^t

m^t 5U erfennen, ift einfocb ein Zbox ober ctn

Lügner. '
— "SSer 2(Uem foU fein ©eiftlidjcr, wie

arm er aud) fein mag — unb ricle ©eiftltchc flnb

orm in (fnglanb — in feieren t'^uffrn faufen.««

— "HBe^e benen, tic beim(i(b bie Oirunbfäse be=

feibigen, für bie jic cffentlicb auf ben Äanjeln unb

5'ribüncn fprccben. Q*^ctt lä^t fttb nicht rerfpetten,
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unb fem %iuä^ trifft ten ^rtcfter am %üaxt, nne

ben (?beImonn tn feinem ©c^loffe.«

»S(kr -3^1^ tt)erbet fagen: eö tft ^axt baö

^ubltcum bc^ 3Sortf)ciIö ju berauben, ben btttige

Ätetbcr i|)m bieten!" 9}?ag baö publicum ftcb nac^

3)?itte(n unb SSegen umfe|)en, ftd; biefe njertb(ofe

Segnung ju »erfcfiafen. SBenn bae, nad) c^rlt#

cl)en ißerfuc^en, fic^ OI0 unmöglich ^erauefteltt,

ivenn bie 33equemlic^feit Einiger für immer burc^

ta^ (llenb 33ie(er erfauft iverben mu§ — lüenn

unfere (Jiöitifation 3ebem 33ort^eiI bringen fcU,

au^er ben arbeitenben Älaffen, fc iji biefe 2öe(t

n>irf(id) bee 3:eufels5 2ßett, unb je i^tv eine fo

}d)k(i)t 3ufammengefe|te , |>oUifc^e 9)?af(^ine i>cm

Teufel jerftört ivirb, um fo bejfer."

''3J?ögen ft(^ jivcitcnö ein 2)u^cnb ober fünf^

jig ober |>unbert SIrbeiter fagen : »(5^ ift bte ^on^

furrenj, bie un6 ju @runbe ridjtet. ^onfurreuj

ift B^i^iefpalt, Uneinigfeit, jeber 9J?ann für fiä)

felbfi, jeber ^Jiann gegen feinen 23ruber. 2)0!5

ll?ittet bagegen ift "2(ffociation, gcmcinfamee SSir-

fen, 2lufQpferung für ba^ ©emciniüebU" — unb

nun nnrb bie Einleitung gegeben, iric bie Jlffocia-

tion ^u ermögtidjen unb m organifircn fei.

(5in ^JJoftfcript giebt bie 9^acl)ri4)t, ba0 'Jhmu

mer 34 in Cjislle Sireel. Oxford Stieel in l*onben
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eine ÄtTeciaticn i?cn jwdbunbert Äfeitcrmad)crn

iufaramengctretcn ifi, für ibrc iPefretuiiij tuxii)

Sclbnbetrteb ^u arbeiten, unb natb tiefem ^ofl*

fcri^jt fommt bie ^tnjeige ter 2lffcciaticn , tit fi(^

bem publicum em^fieblt unt um Äunbft^ft bittet.

3lm (?nte bei§t ee: »Slüe 31rbeit »rirt in ber

Söerfbattc ^etban. *2cnntage ift feine SCrbeit ge*

jtattet. I)ie 9ie4)nunge; unt) iöetrtebebüc^er liegen

l'etem Junten jur 21nn(t>t ctfen. Xit Slrbeits-

Üätten fönnen an jetem 2Bc(bentaßc t-cn je^n

U^r biö t»ier U|>r befucbt irerfccn.

Die gan^e *Q3tcf{büre, ibr 3nbalt, ibre ©prad^

unb ta§ ein c^rijtlic^cr Oeiftlid^cr fie gefc^rieben,

bat rai(^ fe^r erft^üttert. (i^ femmen atte 2Babr«

fjeitelicbenten , aüe, bie ben iWamen einee 'üÄen--

f4>en t?ertienen, auf baö eine 3icl- 2;er an @ott

glaubenbe dbrift, wie ber prüfenbe X)enfer, 'äiie

lernen ee einfcben, bap nur in ber Slffodaticn btc

ÜÄcglicbfeit einer neuen ^rlöfung liegt, unb bic

entf(biebene Urt, in bar biefc Ucbcr^eugung bier

au8gcfprc4>cn, »on einem cbrifllictjcn ©eiftlitben in

(Jnglanb auegefprcc^en wirb, ift ein gcnjaltiger

Jvortfd)rittebcnjeiei für bie ^Verbreitung ber SBabr-

beit. Db ber Sccialiemue um Öotte« 93iUen,

al^ @ottee 22iUen empfoblen, ober ob er ale ein

menf(b(i(b SBernünftigee, ole ©runbfa^ ber Btaati-
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öfoncmt'e ^tngeftedt mxt cv5 ifi ßleicb fiivV>

(5rfte; tvenn er nur immer tvct'tere ^Jerbrettinii]

ft'nbet SSie brao unb richtig tft anbrer ©cit^ bte

SSetfe, in ber bie ?(rbetter tpr @efd)äft beginnen;

bte £)ffenf)ett, mit ber jie jebem tunben jetgen, tt>tc

grc§ ber ^cxthdi \\i, ben fi'e bcgcl;ren; \vd\ ftc t^n

begehren muffen» £)ag ftnb größere, fct)önere ißer*

btnbungen, btefe ^ffoctaticnen ber Slrbetter in ^ng^

lanb, granfreic^, Seutfc^lanb, aU alte beitigcn 2lt^

liancen ber ^^otentaten unb Ferren , unb fie jtnb

friebenbringenber aU ][ene. SBenn man biefe ^rc^

fc^üre, unb boneben bie 33eric^te über ben ^riebenc^^

fcngre§ in granffurt betraci;tet, fo mu§ man fic^

fagen, ba§ bie 9^acf)ivelt einfi mit ®d)aubern bie

(Batterien yon 33erfaiUce burc{)tyanbcrn, ba^ fie mit

Slbfcbeu auf bie ©emälbc blicfen ivirb, in bencn ein

5ßolf fic^ felbft SU »erberrlic^en glaubte, tvcnn ee

@cenen bes3 5>?orbee unb ^obtfd;tagcö aU feine

grof?en Z^^akn i^ereivigtc. 2(t^ Ouäcfer unb SShno-^

niten im Intrigen ^al)rt;unberte ben ilrieg ein fScx-

brect)en nannten, pat man fie i^erfpottet; alei nod)

vor tt)cnig 3a^rcn 5lrnclb 9iuge in ber '•}Viuk^firct)c

von einem enjigen ^rieben ber 5?ölfer fprac^, ift

er vtMi ben »<&taat<^männern" aU i\bcalift behv

t()c(t tt)orbcn, unb jc^t vcrfammelt fid) in bcrfclbcn

':})aulefivd)e ber ^jricbenefongref?, um ben *^taat
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ttx ®ta>ait unt) ber Äancncn, in einen ^taat

tn Scrnunft unb bed gricbenö ju »cmanbeln.

©tr feben mit Abneigung auf bie Sfiaubrirter ju^

rürf, unb besciAnen bie 3«t ibrer J^errfc^aft als

»bie robc S^it be^ gauftrec^te^.« (5^ werben 2:age

fommen, in benen.man mit noc^ größerem SSiber-

jriüen ouf bie »ro^c 3«t bc^ Äancnenrecbteö«

jurürffefjen wirb, in ber man burcb 3c>i^örung

Slube ju fc^affen, burc^ ben ÜÄcrb eincö 3>?enf4>en

bie Uebcrscuguug feiner 33rüber umjuänbern

glaubte. Da^ Äanonenrccbt unb ber Ärieg finb

fo unt>emünftig , ba§ fie läc^erlid) fein würben,

wären fit md)t flut^en^wertf>.

?Wan nennt ben bra>)en ^arfon ?ct, ben Ser-

faffer »on Cheap clothes and nasty, aucb aU ben

Dichter be^ in biefen 2Bo(^en erf(^iencnen S^toman^

'?lIton ?orf,« ber ebenfattd auf focioliflifc^e 3been

gebaut ifi, unb fe^r gerühmt wirb. C^r jeigt, wk

bie arbeitenben Stdnbe burcb '^^ot^ t>om ®(auben

jur «Bfepfiö, öon ber Sichtung ber 8taatögefe$e jur

9let)c(uticn getrieben werben, inbem er baö Schief*

fal eined armen, mit einer reid^en Didjternatur aue=

gematteten, Änaben bebanbelt, ber, ^um J&anbwcr*

fer beftimmt, fein Veben burdjfämpfen muf. Die

3ugcnb bee Äinbe^, in einer ber iid^t- unb luft-

lofen ©trafen ber (iit^, iji ein fe^r rü^renbe^

35*
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St(t». ?etbcr wirb mir bie 3eit fel;(cii, ben ^Üo-

man feicr ju ©nbe ju (efcii. 3nbef bie Ucfcerjcu^

gung nc^me i^ boc^ auß bcm Umblirf in ber

33üc^erfaminUmg meiner g^reunbe mit mir fort,

ba^ ouc^ in (Jngtanb xti6)tx ©ä^rungöjioff »or^

|)anben , bo^ aud^ ^ier bie @dfJer in bie gro^c

Bewegung ber 3ett fiineingejogen jtnb, fottjobt

in religiöfer ds in fociater 9?ücffi(t)t, waö ja im

©runbe dn unb bajfelbe ift. ^ier aber ift ec^

feine leere J^ofnung eine langfam fortfi^reitenbc,

organifirenbe <5ntwicflung biefer S5er|)öltniffe ^u

erwarten , bie auf bem kontinente immer neue

3teöoüitionen erzeugen muffen.

@ine^ ber fcebeutenbften 33ü4>er in 33ejug auf

religiöfe <Sfepft^ ifl Frouds Nemesis of Faith, eine

tücfjtige ©c^ilberung »on ben kämpfen cineö ur^

fprünglid) religiöfcn ©emütk^, in bem ber 3wei=

fet mächtig, baö gDrfd)en ^fJotbrncnbigfcit gett>or=

ben ift. ©ae Jöuc^ ^at feinen 2lbf(^Iu{j, unb bem

l'efer bleibt nichts übrig, aU bie ^e^rc borau« ju

jie^en , ba^ 9)?ilton'0 @atan mit feinem : to be

.

week is to be miserable! *) eine Söabrbeit auiiJ

gef^>ro(^en hat. Q^ giebt aber feine r»cfiti\)e 9te
!

*) ®(i)»ocf) fein, !)ci5t elenb fein.



(tgton, bie bcm SRoturfcbUr btr ^^»wäc^e tlbbüfc

letüen fönntc. —
X)ann babe tc^ no(^ ©beUe^'^ Srtefe au^

Stalten, fctnc 33eatrice ^cn«, unb cntiiä) btc

betten erflen 33änbc »on XcnntfTcn'e @ebtc^ten gc^

lefcn, bic fc fc^en jinb, ba§ man bie Scrfe gleich

Ott^trenbig ht^äit Ulvffc^/ the Shipping Rope,

Locksley Hall gehören ju ben fc^önfien I^rtfc^en

@cb!(^ten, bie bie SQSelt beftgt Urtbetlc felbft, ob

(5tn>ai< tiefer empfunben fein fann, aU bie folgen^

ben Strophen:

Break, break, break.

Od thj cold graj stooes, o Sea!

And J would that mj longue coald atter

The iboughts that arise in me.

O well for the fisberman's boj,

That be sbouts with his sister at plaj!

O well for the sailor lad,

Tbat he sings in his boat on the baj!

And the stately ships go on

To their haven under the hill;

Bot o for the touch of a vanisb'd band

And the soand of a Toice tbat is still.

Break, break, break,

At thp fnot of thf crags o Sea!

Bot the tcnder grare of a daj tbat is dead

Will nerer rome back to me.
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Qin neuer 35anb ^enniffon'fdjer ©ettc^te, "In me-

moriam« betitelt, t)en tct) in Sonbon gelefen, tfi mir

tvenigcr tief unb bebeutenb »crgefcmmen , aU

biefe erfie Sammlung. Dod) mag baö jerftreute

?eben, baö ic^ in Bonbon gefü|>rt, boju beigetragen

:^aben, mein (Jmpftnben ju verwirren; ba^ fdjönfte

33ilb giebt in einem getrübten ©piegel feinen

flaren, reinen SÖßieberf4)ein. Sltfreb ^^enniffon

lebt nid)t in l*onbon, fonbern auf bem Canbe in

3urücfgejogen|)eit, wie man mir fagte.

5ln 33eatrice (S^enci aber beftdtigt ftd^ mir

@öt^e^ 5luefpruc^ Jvieber \>oUfc»mmen, ba^ bei ei-

nem £unfin?erfe ber ©tofp bie ^auptfa(i)e ift.

3lUe Ä'raft be^ 2)i(^terö, atle einzelnen «Sc^önbeiten,

fübnen mit einem folc^en SÄotiöe ni^t au^. ü)?ag

bie fritif(|)e ^anb beö ^iftorifer« nad; bcn (^njel-

beiten ber $lbatfa^e forf4)cn, mag er ibre innern

©rünbe erüären unb bekudjten, u>ie ber Slnatom in

u>iffenfd)aftlic{)cm ^ntereffe bie '•peftbeulen einer

^'cic^e unterfud()t ; ber T)i6)ttx fctl bie gcijligcn fi^<

beuten ber 2)lenfd;^eit eben fo ivcnig burd) bie Äimfi

vcrftären, aU ber 53ilb^auer einen von ber ''J)efi

jerftcrtcn Ä'örper in 2)?armor vcrcivigcn wirb, um

unei einen ^unftgenu^ bamit ju fcbafpen. Qin

2)?otii\ tt)ie S3eatrice denci, mit fc cntfe^ienovoUcr

2öabr^aftigfeit al<^ Itunftwerf ju bebanbeln, ifi

"

1
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etn 3rrtl)uin, ttx na^e an ba^ SBcrbrcc^cn ärdn^t.

3ebeö gcfunbe Smpfinbcn empört fid), wenn man

ganjc (Scencn btnburd) 33catricc in rerbüUcnben

2Sorten Ä(agen über bte Wli^ct^at auefto§cn bcrt,

bie öcn ibrem 33atcr an ipx — nicbt einmal aue

roa^nfinniger ?icbe, fonbem auö ^a^ — begangen

roorben iji; unb bcr Satcr, ber oom Einfang bee

Stüde^ an, mit feinen SBerbret^en prablt, n?ie ein

junger Slcnommift mit feinen Sluefdjweifiingen,

iji tJoUenbö entfe^Iic^. Darüber f>ilft fein Sauber

ber ©pra(^e, feine bic^terifc^e ©djcn^cit, feine

2Sa|>r^cit in ben einzelnen 3ügen binweg, unb

ein ß^omeitte'fc^e^ ober 9?acine'fcbeö Drama mit

feinem feier(id>en fteifen '^at^joc^, ift ein l^abfal

gegen biefe? jügellofe Ueberftrömen ber Äraft.

9iur SbeUep'^ unglücflic^eö 3Serbä(tni§ $u feinem

2?ater mac^t ii begreiflich, wie er eö au^baltbar

finben fennie, fünftlerif(^ fc^fenb hei ber 33etracb'

tung bicfer Entartung ber menfc^lic^en yiatux ju

rcrwctlen. 5ür ben gefunbcn Sinn fann Sca-

trice denci hödffttni ein pat^elcgif(^ee 3nterefFc

haben. 2>?ag man ben Dichter entfc^ulbigen , ber

»on 3»^"/ Scbmerj unb ^a§ getrieben, fi4> burcb

tic 3GBabI eince feieren Stoffes an ber Jftunft oer^

fünbigte, für bad @ebi(^t gicbt ee feine Cfnt|£^u^

bigung. 9)iemanb ^at ti bi^ je^t gewagt, ®ö'
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t&e'ö 2ÖBa|>I»ern)ont)tf(^aften in fcae ^ngltfc^e ju

überfe^en — unb tu atten 53üc^erfamm{ungen

(^nglanbö finbet man tiefe 33eotnce dmcil ~
Slber es ift fpät unb bas ©(^reiben im ©runbc

auc^ noc^ eine »erbetene gruc^t für mic^. £)amit

2)u nic|>t o^ne ^aä)xi6)t »on mir bleibfi, follen

biefe 33lättev, mit bem dxtxaU meiner l^eftüre,

^tatt einee 33riefe^ ju 2)ir ge^en. 2llleö @ute

unb @(l)öne fei mit Dir!

#

A



(finunfebrei^idfte Sendung

SRonc^ftec bcn 27. Ifugufl

Xbenbs.

Zxeii tes f(^lc(^ten 23ettere babe tc^ geftem

bic erttc ^ußfabrt machen, unfr mir fcabei tk

Btatt ^ari in ibrer ganjcn Sluebcbnung anfc^en

fennen. Bit i^, ttjcnn mon fcic flottlict)C ÜÄarfct*

fircct, Cen Square, unt> einen fiai^ am (fntc bcr

<BtaH abrcdjnct, auf tcm binter einem Raren

SSaffcr - iöaiTin ein neueö, prät^tigeö Äranfenbaux^

crrt(^fct »orten, eigentlid^ unfdjön. Dbne t>en

(Jbarafter alter (J^rmürliigfeit ober neuer (Slcgon^

unb 2B o^nlicbfeit , jie^en fic^ bie gleicbmä§igen,

((^wor^geräuc^ertcn Jbäuferreiben in langen, grabt

n

Vinien an ben Strafen ^in. öe finb lauter 2ßa*

re^oufee, unb fie fe^en au(fy wk Speieber aue.
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(ftnjelne neue 33auten, njte bte prächtige 33örfe,

taö ©tobtf>auö u. [ tv. »erfc^wtnben in ber ntc{)t6s

fagenben aber nu^baren ^äufermaffe tvie Df^ofen?

fiorfe in einem fte ü6ern?u(t;ernt)en ilüc^engarten.

2)ie (Jonbitortdben , bic ^uru^magajine , SlUeö ifi

in enge fiinfiere Flaume eingejtt^ängt, ni6)t jum

33ertt)eÜen eintabenb, nur für bie 9^ot^«)enbigfeit,

nic^t für ben @enu^ &efiimmt.

l)k (Stabt 3Jfanc^efter ift ein Slrbeit^^la^,

auf bem man bie Wttä erwirbt, nic^t in i^r

tt>o|>nen ju muffen; ba^er |>at fie aud^, tro$ if>re^

großen JP)anbeI^oer!eprö , ein genjiffesJ fkinfiäbti*

f(f)e^, üeraltete^ Slnfe^en. 9)?eine greunbe Ratten e^

fo einjurid^ten gefuc^t, ba^ mx unö jttJtfc^en jwölf

unb ein U^r in ber 9)?arfetftreet unb auf bem

(Square befanben, n^o baö ?eben fic^ um biefe

@tunbe am benjegteften jeigt 2)ie 5lrbeiter ge^en

jum 9)?ittagc, bie ©efd^äftömänner jum luncheon,

fo fern fte ft^j nic^t ber 3citc»ntbei(ung ber

gabrifen unb ber Ceben^weife ber Slrbeiter in

Sejug auf bie @tunben ber ?i)?ittag^ - ^Ra^tjeit

gefügt ^aben, tva^ yielfad; gefc^e^en fein foU.

Dhinibu^ unb (Jabrioletö, fiod; belabcne ^acfwa-

gen unb (Jquipogcn x>oü gc^u^tcr grauen, freuj^

tcn ftc^ überoU, J^anbel unb ©ewerbc fprac^en

fid) in taufenb 3tid}(n au^, unb bocb fünfte i&i
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immer, |>ier in tiefem üKittclpunfte fcer ^tatt »off-

nen unb lekn tie üRcnfc^en nic^t. 2o mag ed

in bett römifc^cn j^elblagem gcwefen fein, n>e((^e

für bie Dauer bercd^net, bo* nur Stationen n^a*

ren, bie mon nac^ becnbigtem Öefdjäftc wieber

5U »erlaffen fieser n?ar — ober, um ein näbcr-

liegcnbe^ 33ilb ju brauchen, ü}?anc^efier ifi wie

ta9 unbe|>agli(^c ^rbcit^jimmer eineö reichen @e-

fc^äft^manne^, baö uns grabe um biefcr Unbcbag*

lii^feit SQBitten, auf bie 3flbl unb fxa(bt ber @e«

mäcber f(^lte§en (ä§t, in benen ber 33efi9er ron

ter Slrbeit rafiet. ^e ifi feine 9lebeneart, wenn

i(^ befjauptc, man fd^e ee biefer ©tabt an, bo§

fie ft^önc 23ortiäbte unb prächtige ^anbfi^e aU

ctne S'Jot^wenbigfeit neben ftd; baben muffe.

(5tnen ber fc^önften biefer ?anbft§e, ^rcme*

bale J£)oufe, ^aht i^ ^eutc fennen lernen, aU ic^

ber gamilie 8c^njabc meinen 33efu(^ machte, mit

ber id) öcn gemeinfamen (5reunben befannt ge*

mac^t werben war. <£)err 3(^wabe ift ein Xeutfc^er

unb 33eft9er einer ber größten Kattunfabrifen, bie

aber nic^t in 5Wan(^efier, fonbern nocf> eine Strerfe

Ijinter (Frcm^bale .^oufe, in 9lobeö, gelegen ijt.

?Wan batte einige ']5erfoncn ^um ^itta^ einge*

laben, unter benen mir ein befabrtcr ÜWann buri^

letn ebel einfac^ee äeu^ere auffaUenb war. (5r

Sannp imalb't Slnfttoflcbnc^ 11. 36
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mod)tt fcd^ejtg ^a^x alt fein, voav mittler @rö§e

uub jtemttc^ mager, n?aö me^r an bem länglichen

©eftc^te unb bem faf)Ien, »on wenig weifen ^aa^

ren umgebenen @(I)cibeI, aB an ber ©efialt, be-

merftid; würbe, ©eine ganj f^warje Ä'Ieibung,

unb ba^ ungefteifte mit einer fleinen ©c^tcife ge«

fnüpfte ^aUtnd), (eu(f)teten oor (Sauberfeit. 3c^

^klt ibn für einen menfc^enfreunblid^en ?anbgeift=

liefen ober 5D?et^obiften , unb bie Butrautic^feit,

mit ber 5l(t unb 3ung i^m begegneten, bie ®üte

unb (^reunb(i(^feit , bie auö feinen ^ettblauen ^n-

gen fira^Iten, beflärften mic^ in bem ©lauben.

9tac^bem id) ipn unb ein fe^r guteö Portrait x>on

i^m, bai fi4> in einem ber ©efettfd^aft^jimmer

befanb, eine 2ßeile betrad)tet ^atk, würbe er mir

aU 9)Zr. SSrig^t öorgeftettt, unb id) erfuhr balb

nad;^er, baf er aU Sßerffiibrer in einer (5ifen*

gieferei befd;äftigt fei. 3nbe9 baö ganjc 2Befeu

beö ^Wanneö unb bie 2lrt unb Sßeife, in ber man

i^m begegnete, fpract;en e^ unverfennbar auö, ba§

fein 3)afein noc^ eine anbere <Btitt, fein ^cben

unb SBirfen nod) cim anbere 23ebcutung |>aben

muffe, unb fo ift c^ auct;.

^v, SBrigbt ^at ftd; feit ^apxcn neben feiner

fortbauernben ©rwcrb^tbätigfeit mit ber SJcrfor-

gung entlaffcncr Sträflinge, mit ber il3cauffi(t)ti
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gung tcr ©efängntfc bcfc^äftigt, unfc fic^ in fds

ncnt, jum Slncrfcnncn unt Danfcn fo bereiten

5?aterlant>e , tafcurcb einen geachteten 'Dtamen ge-

macht. C5tn fcecieUer 5BorfaU hat ihn ju feinen

SScrfen ttx 2)?enfc^enliebe gefübrt.

3« ttx gabrü, ale fceren SöSerfmet^er er feit

langer 3«t bcfc^äfttgt »ar, arbeitete ein f[ei§iger,

fhller 2)?enf(^, ju tJÖUiger Sufriefcentjeit t?on 5Wr.

SSrigbt, im bcjten CJinöemebmcn mit feinen ®t'

ncjfen. X)a erfäbrt man burc^ irgent einen 3u'

faU, ba§ jener Slrbeiter ein entlofener Sträfling

(et. So entt^efjt eine öewegung in t>er '^abxit,

feie SWitarbeiter entfernen fic^ t>on bem Unglürfli-

(^en, unb SSflx. SSrigbt erbäft »cn bem ^abri^

fanten fcen Sluftrag, am fclgenbcn 8onnabenfc

ben ehemaligen Sträfling auszulernen unb fort-

jufc^icfen. ^JWr. SSrig^fe 93crftettungcn bagegen,

feine 33etbeuerungen , ba§ ber 3)?ann jic^ mufter-

baft gehalten babe, vermögen weber ben iöefc^lu^

bcö öobrifanten no(^ ben SBiberwitten ber 2lr*

beiter $u befugen; ber ©träfling »irb entladen.

&aum pat er fic^ niebergebeugt unb fummerroU

entfernt, aU in Wlv, SBrigbt tie öwge auffteigt,

wo^ aus bcm 'Kanne werben fcUc? — tlugen-

blitflid) noc^ in ber §abrif burc^ fein 2lmt feftge^

halten, gefrt er, fobalb bie ^eier^nbc fc^lägt, in

36"
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be^ ©trdfltngö 2Q3o^nung, aber btefcr ^at fte bc*

reitg öerlaffen, unb ^t, 3Srtg^t erfährt, ba§ ber

Strbetter nac^ bem Innern beö ?anbe^ ^abc gc^en

tt)oUen. 3J?an rennt t^m ben Drt, 5D?r. 2ßng|jt

fä^rt t^m mä), ber ©cfuc^te ifi auc^ ba ntc^t

nte|)r ju finben, unb obglet(^ ev baö 5orfd)cn nac^

tfim ntd;t aufgtebt, gelingt e^ ^err SSngI;t nic^t,

icmalQ eine S'iac^rtc^t über ba^ fernere @d;t(ffal

besJ Ungtücfltc^en ju er|>a(ten.

95on ber ©tunbe an |>at 9)?r. 2QBrtg|>t bic

33erforgung ber, auö ben ©efängntffen entlaffenen,

Sträflinge ju feiner Lebensaufgabe gemad)t. Qrr

l?at feine ganje ^Wu^ejeit, fo wk bie fleinen (Sunt*

mcn, bie er t»on feinem SBcc^enlo^n erübrigen

tonnte, jur «^tlfe unb Unterfiü^ung ber (5ont>ict^

»ert»enbet, unb ee ifi i^m gelungen, crfk einige

SBcnige, bann 33iete feiner 9)?itbürger für baö <Bä)id'

fa( ber «Sträflinge ju intereffiren unb Stnftalten ju

i^rer 93erforgung treffen ju fönnen. 2)aburcb ^at

er, of>ne feine äußern ?ebenör»erl)ättniffe im @c^

ringfien ju änbern, ftd; einen bebeutenben SBir«

fungSfreiö gefd;affeu. 3c näl;er er fclbft ben ar-

beitenben Älaffen ftanb, um fo gri>^er mu§tc ber

(Sinffu^ werben, ben er auf bic Sträflinge aui*

üben fonnte , wetdbc mcijl bicfcm Staube angebörig

fmb. CJr gettjann Icid;t ^Jertrauen »on i^nen, unb
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tic^ 33erh:aucn bat ibm eine fcldje ©nficbt in tk

t>tnfaxt, ^mpfintungö- unb ^anblung^ttjeife feir

ner St^üeltnge gegeben, ba§ man i^n gegenwär^

Hg aU einen tcr ÜRänner httva<!^tct, welche om

2;ieftien über bie bürgerlttbc 22ieberbcrfteUung ber

S5erbre(^er nac^gebadjt babcn, unb am 33eften bie=

fdbe einzuleiten »crfie^en. — <Bo fom ti, baf

einee $:agee 3»t. SGBrig^t, olö er »ie immer in

ber gabrif beft^äftigt war, plö^Iid) eine telegra-

pbif(fce 2)epcfd>e erhielt, n>eld)e ibn im 5?omen

bee 'Parlamente aufforberte, jt(|> augenbltcflic^ nac^

8enbon ju »erfügen, um ben 53eratf>ungen beiju-

»ebnen, welche bort »on einer ber gefe^gebenben

(JcmmijTicnen , über bie 3?ern?altung ber ©efäng-

«iffe unb über bie Sage ber Sträflinge gehalten

würben. Sein gabrifberr gab ifjm Urlaub, fc^P^

bae nötbige @elb »or, ^?r. SBrig^t «?ar jmölf

©tunben fpäter in Bonbon, unb warb bort mit

großer 5lu«5ei(^nung empfangen, dx warb ber

Äöniginn oorgeftcUt, nahm an ben S3erbanblungen

ber öommiffion lebhaften Slntfjeil, unb fe^rte bann

rubig in feine gabrif unb an feine ?lrbeit jurücf.

Qx ift »on 3ug«nb an, mit einer grau feinet ©tan*

beö »er^eiratbet , unb bie beiben alten , finberlofen

^tutt, leben nad) wie vor in grc§cr freiwilliger

53ef(^ränfung , weil (ie von ter Umnahmt bee
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• 2)?anneö , btc \i^ mxXiä) auf ^unbcrt ^funb 6e*

taufen fott, norf) einen nam|taften ZUii ben tx>f>^U

tätigen ^mdm opfern, bcnen ?0?r. SQSrig^t fid;

gcn)et|>t ^at.

3« 2)cutfd^(anb würbe ein foId)er 3)?ann ei:^

nm Xittl, einen Drben »ierter Älaffe, mcHeid^t

ein fteineö 2tmt mit ein ^aar ^unbert ^^alern

©efeatt bei irgenb einem 3«c^t|)aufe erfiatten, unb

au9ev|>alb feineö SBirfungöfreifest ttJürbe ^fliemanb

ftc|> um i^n fümmern. ^an tt)ürbc i^n otgefun^

ben baben. '^i^t fo in (Jngtanb! 3)?r. 3Brigbt

bat Jveber einen '>iik\, nod^ einen Drben, noc^

ein 2lmt, in bem er auf iloften beö ©taateö kbte

unb nad; SSorfd)rift beö 9)?inifieriumö Banbetn

mü§te — mUdd)t oft gegen fein beffere^ SÖSiffcn

unb feine Ueber^eugung. @r ift unabhängig ge*

blieben, ernährt ftc^ fclbft, wirft felbftfiänbig ban*

belnb unb beratbenb nad^ eigenem (^rmeffen für

feine Bwecfc, unb l^at aB Co|>n — au^er feinem

eigenen 33en?u§tfein — bie fortbauernbc, ac^tungö--

oott tptige Slncrfcnnung feiner ?!)?itbürgcr, bie ii

fübten, ba§ jicbcr iöürger für bie felbfllcfe 5luf^

Opferung unb ^bätigfcit eineö anbern ©ürgerö,

iljm banfbar ju fein bat. T)k erfien 9)?änner

3)Zand)cfter^ ftnb bemübt ibn ju cbrcn, unb ic^

(ernte it)n fenncn, weit üRr. ©c^wabe ibn cinge*
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lafccn hatte, einige 3«t in ^romefcale Jboufc 5«

wohnen, um fcie Sonbluft unt> eine 'Pflege ju ge-

nießen, wie 3}h. Hßrigbt ftc ftc^ in feinen befcbränf<

teren SerbdltnifTcn ni4>t gewöbrcn fann. SlUtäglit^

fäbirt ber SQSerffü^rer einer ßifengießerei »on bem

©Ute eines fcer reic^ftcn Äauficute 5U feiner

38erfflätte, unb nac^ »ottenteter ^ogeearbett n>ie*

Der in tat> gafilic^c i>a\xi jurücf — unb baö grabe

ift e» , n?a^ \Ö9 bicr in ^nglanb fo erfreuh'c^ ftnbe.

Snglifcbe vSc^riftfteUer fpotten über bie Sibgötteret,

tk in (Jnglanb »on ben reichen 23ürgerli(f>en mit

bell Sorbö, mit ben (Großen getrieben wirb, unb

wir Deutfc^en lefen baö fe^r wof>Igefättig , ebne

gn bebenfen, wie unfere reichen 33anqutcrfamilien

ftelj barauf finb, einen ©eneral, einen ©rofcn

an i|>rem Ziiö)^ ju baben, unb rva^ ^c barum

geben würben, fönnten t« ti erlangen am JP)ofe

;tt erf(^einen, an ber S3örfc »en ibrem ^pfang

bei t)oft 5U erjöblen. ü)?an ifi in Deutfcblanb

I
eben fo bereit ait> in ^nglanb ftc^ vor -J^rabitio-

nen, vor gtänjenbem »Scheine ju beugen, aber

man i^ t)iel weniger bereit, baö wirfliAe ®ute

aujuerfennen , baö ftd> — unfanftionirt burd) ben

©djein von Xitci ober Crben — unter feinen

©tanbc^genoffen ober gor in ben orbeitenbcn 35ürs

gerflaffen finbet. «5ng(anb, baiS feben braven, fi(^
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in trgent) einer SBetfc öu^jet(^nenben ^:D?enfd)en,

aU einen ö^entleman e^rt, i^ burrf) Hefen einen

3ug t)em tva^ren @runl>fa$ ber bemofvatifc^en

®tti(i)M nä^er aU mx, menn eö au(^ noc^ eine

Söeile in feiner ^airie^Stbgotterei »erl^arren fottte.

$Den 2«. Xugujl.

^g ifl ttJirflid) nötfjtg, fid^ burd) boö Saturn

an ben (Sommer ju erinnern, benn brausen reg^

net unb fiürmt eö, ale* ob man tief im Sßinter

tt)äre, unb fd)on je^t reicl;t ter Äamin ni4)t ^in,

eine gleichmäßige SÜSärme in ben 3inimcrn ju t>cr*

breiten. 3^ennod) babe irf) mi(^ binau^getragt,

eine bcr großen 23aumn)ott'@^3innereien unb Söe-

bereien in ^ulm ju befuc^cn.

?Wein olter (S^taubc, baß bie ?0?enf(i)bcit im

SlUgemeincn »iel mebr arbeitet, als« e^ nottjwcnbig

wäre, ttjenn mv bereite alle Gräfte bcr 5Ratur

für unfere B^vecfe 5U benu^en »erfiänben, ^at pkx

neue S'^afirung befommcn, al^ iä) gefe^en ^aht,

welche SSerridbtungen bie 2)ampfmafd)inen fdjon

feßt für unö überncbmen. @ic ftnb bei bcr ^q*

brifation t>on !iBaumivoUcnu>aaren bereite bie ei-

gentlichen 5lrbeitcr, unb bcr Wenfc^ W nur bie
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man tk iPaumtroUcnürängc in eine neue ÜÄa*

fcbinc, tt?el(^e fecbe v^trängc in einen ^ufammen^

rre§t, unb fie ^u äleid)er 3«t betcutcnt in tie

l^änge auebebnt. 8ic bei§t ber drawlog frame.

3Benn bie ^auntttjctte auö ibr bcrauefommt , fo

Rnb bie fed)6 »ereinten (^trän^^e bünner als frübcr

ber ein;^elne, aber ncd) immer nicht gcijamt. ^rft

auf ber nöAften ^})?afd)ine, bem slabbing and

roving frame, beginnt bae @arnen ber lofcn

:öaumtt?oüe ^u Ztti^. S^äbrenb fic fo feit unb fc-

ftcr gebrebt wirb, wirb )ic juc^leid) immer bünner

unb länger auggefponnen, unb f(t)fie§Iid) nidit mebr

in bie 35lecbfannen geworfen, fonbern nun bereit»

auf ©pulen aufgewicfelt. :3nbe§ gefc^icbt biee

©Pinnen unb Xreben bee Jvabene ni*t auf einer

^Diafc^ine unb auf einmal, fcnbern e? finb rer^

fcbiebene 'prcceffe unb mcbrcre ÜÄafc^inen baju

crforberlid) , bie immer feiner unb feiner arbeiten.

Die ©(bneUigfeit , mit ber ber 2:wift fi(^ auf bie

©pulen aufwicfeU, iü fc gro^, ba^ man bie Be-

wegung faum wahrnimmt, wenn man nicht eigene

fcfearf barauf acbtct. 2lu<^ boe ^acpeln ber fcr^

tigen 2?aumwotte, unb baö Uebcrtragcn berfelben

auf bie ©pulen für bie äBebe^IjIe , beforgcn SSka^

fcbinen, bie bann natüxlid) beim Soeben fowojjl bae

Dur(t>fc^ie^en ber ©pulen, ale ta^ 3nfanimen-
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freujen ter ^ammfäben unt» fcae Slufrotten ber

fertigen ©tucfe beforgen.

Dt'e gonje ^abrifatton tfi fe^r finnretd^. Den^

ncd() n^ar t>er ^öefi^er ber gabrtf, ber bte ®ütc

^atk unö um^ersufü^ren, fetbfi ber Ueberjeugung,

ba^ bte 9}?afc^tnen noc^ großer SSerbejferungen fn^

^t'g wären, bo^ man namentd'd) für ben erfien

^roje^ ber ^abrtfation, für bae Sluflocfern ber

S3aumtt)otte, ncrf) eine ganj anbere 5Wet^obe nnb

3)?afc^tne erfünben muffe, weil boe ©natbmen bevS

33aumtt)cUenfiaube0 ber ©efunbfiett fei^r f^äbd'c^

fet. 5lüe hd btefer ©efc^äfttgung angefteUtcn 5lr^

beiter ^atttn angefeuc{)tete 33aumiroUenftümpd)en

im 3D?unbe, um bie Zungen fc ml aU mogiid)

gegen ben trorfenen (Staub ^u bewaljren. 2)ie

3)?et|ien fa|>en aber bod) fränfüc^ au^, unb ber

23eft^er meinte: »(5ö mu§ Mittel unb 3öegc ge^

ben, aüe berartigen Slrbeiten tjon 9J?afc^inen i^er--

ridjten ^u laffen, benn für foIcf)e ÜJJü^feligfetten

ift ber 2)?enfd; ju gut.»

Q^ wavm Mäwmx, ^vaimi unb Äinber in

ber gabrif befd;äftigt, Sitte rctnlic^ aber bc4) ärn^

(i^ gefteibct. 3n i'ebcm 3immer |>ing ein Slbbrucf

ber ^arlamentöafte, ireld^e bie SUbeit^^' unb bic

(fr^olungöj^unben fefifc^t. J)aneben befanb jtc^

ba^ 9icgJcmcnt ber gabrif, in bcm unter Slnbcrm,
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leiteten , vcrbevettentcn unb jiilan^cntcn 3}ienftc

^ahn ju triften.

Der crfte 9?aum in tcn man une führte, lao,

5U ebener (Jrbc unb harte einen ?\u§bcben von

Sarfftcinen. X'urd) einen tickten, umberflie^cnfcen

vctaub )a^m tvix ^rc^e Sdrfe 5jcU reber Ji^aum^

»üotte, bte ^icr geöffnet unb unter tk crfic 3Äa-

ft^tne gebracht würben. SQBcnn bte iPaumireUe

au^ ben ^tantagen anfommt, fo tft fie ^cit ^u-

fammengcpre^t unb fdül in flumpigen 3tü(fen

auö ben Warfen beraue. Die Slufgabe ber crften

iRafc^inc ifl ee alfo, biefe ©türfe ju jertbeilen

unb in torfre, fleinc giccfen ju 5?ertranbeln. Diee

gefcl^ie^t burc^ eine ?lrt ©tampfniafcbine mit lan^

gen eifernen 3äbnen, in ber 3:ecl;nif \villo\v, »on

ben Jjabrifarbeitern the devil (ber J;eufcO ge-

nannt. Der i'örm, ben fie beim Slrbciten »erur^

fat^t unb ber ©taub ber 33aumnjoUe finb bier

für ben nic^t baran ©enjcbnten faum auebattbar,

aud) in ee ber gefäbrlit^fte tbril ber ^abrifation,

benn bie Änaben, »üclcbe bie iöaunwüUe in tic

4Äafrf)ine ju werfen ))abm, riefiren i^re J£)änbe,

»renn \\t nic^t ac^tfam auf i^r 3Serf finb.

%m bem Detail fällt bie geftampftc unb auf^

Igelocferte Jöaumwoüe in bie scuichers, eine jweite

iWafd)ine, in ber fie bin unb |?er gefdjwungen,
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mib burc^ yevf^tebene Se^ältcr getrieben wixt,

Jüä^renb ein fünfttt(|er Sßtnbäiig, innerhalb biefer

S3e|)ä(tcv, atten norf) öor^anbenen <Btaiih unb

33flumtt)oKfaamen ouö bei* ^D?a)Jc l;erauetretbt, unb

sugleid) buvd) angebracl^te 9tö{;ren aue bem Stm^

mer entfernt. 9tun tfi bi'e SSaumwotte fauber unb

fommt auf bte cardings, ^a]<i)imn, iretc^e bcn

2)tenft i^on vf)ecf;etn »erfel^en. @te |>aben Icberne

3ftoUen, bt'c, btci;t mit X)r(itben h()ti^t, etferue 5^ür^

ften btiben. @ie fämmcn unb glätten bte Staunt-

woikf fc ba^ fte auc* ber Harbingm af(f)tne wie

eine locfere, noc^ nid)t mit ©ummt überjcgcne

^attc beröorge^t, bie ftd) um gro§c 9toUen auf*

un'cfett. 2)er näd)fte ^Irbcttepro^e^ pre^t bie flacbe,

aber gan^ glatte unb fabcngrabc gebed^elte ^D?affc,

in einen runben, cbcnfattö nod) locfern Strang

»sllver« ^ufammen, ber burc^ bie 5f)?afct)ine in

gleiri;mä^ige Äreife, in blecfjerne, cplinberförmige

^e^dlter gelegt Jvirb. Die '!3)?äbd)en, irclc^e ber

^3)kf(^ine bie offenen Swlinber binfdn'cben, reiften

bcn *3trang a1>, wenn ber (i^linbcr x>oU ift. %\i&i

biefc 9)?afd)inen, unb e« ftnb ibrer i?ie(c in einem

9'iaume, mad)cn einen fp(d)en ^ärm, ta\i c^ mu

möglid; i\t, a\id) nur feinen 'J?ad)bar ^u i>erfteben,

aber bie Vuft ift bcffcr, alo in ber crften ötubc,

unb fein *©taub barin ju bemcrfen. Ohm bringt
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JcUcrn ben ganzen J^ausratb. Xit iÖäfc^c, mit

tcr btc ^auefrau grate bcfc^äfttgt, war fcbr

fd>Ic(^t unb jemffen, in bcm großen 33ett tcr

(5Uem lagen nur ^wet >^eterfiffcn auf ten Strob*

fäcfen, in ten Äinterbetten nur 3trpb, unt tie

woUencn 2^ec!cn «»aren Hein unt »cU i'ocber;

ron cnglifcbcr 9{etn(id)fett wenig 5U bemerfen.

2Bte foü aber auc^ ein Jnauebalt beigeben, ober »ol*

lentß gcbeiben, oon tem tie Jnausfrau ten ganjen

Jag über entfernt bleiben mu§? Xic /^reifhinte

beö ÜRittage reicht faum für tie ^eforgung ber

^Ka^ljett ^in, unt fommt bie ?^rau am 2lbenb mübe

unb abgearbeitet »on ber ?^abrif ^urücf, fo ^et^

ce ber menfc^Iicben ^raft ba^ Unmögliche Jiumu?

tben, wenn man bann nccb von ihr neue, ftunten^

lange Jbätigfcit für ibr ^auö begehren wellte.

Sitte bieber jur ^leicbtcrung ber Slrbeiter ange-

wenbcten ^attiatiümittet , bicfc biUigcn 2Bobnun=

gen, bie ^intcrbewabr^lnftalten, bie Jiranfenbäu^

(er unb Slnftalren ^ur ''Pflege »on 2öccl)nerinnen,

Ünb focialiftifcb ; aber fte bleiben unwirffam , weil

fie Stücfwerf ftnb. Sc lange bem Slrmen ntc^t

feine ganje 9?abrung, baö SluebefFcrn unb 9lctni<

gen feiner 25äf(^e, ber ^nfauf feines ^curunge^

material?, bie Beleuchtung, fur^ 21tteö, tva?' er
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aU Ccknönot^menbtgfett kt»arf, m6) foctott|lifd;cm

principe auf baö 33ttttg|^e unt> mö9lic||l 33e|ie

tüx6) 5lffüciatton beforgt imrt, fo lange fönnen

Weber bie fleinen örftö^ungcn beö Slrbetteitol;nee,

noc^ bte fletnen SSerfürjungen ber Slrkitöjett, tbm

ju einem menfd;enn)ürbtgen Dafein t)er^elfcn. @r

wirb bi^ ba^in fortarkiten muffen wie ein ©flave,

um öon feiner SSiege hi^ ju feinem ©rabe ^cth

ju leiben ; unb er wirb immer mit Slbneigung auf bic

©enüffe feiner gtiicflic^en 9)iitmenfrf)en blicfen, gegen

bie i^m fein ©lenb nur um fo greUer erfd)einen muf;.

2ßie meifien^ ba, wo eine Äranf^eit bcimifd)

ift, ft(^ auä) bas 9)?ittet bagegen ju finben pflegt,

fo l;ofe ic^ t>on unb für (Jngtanb, ba^ ee juerft

biefen 2öeg ber C^rlöfung einfd)tagen werbe, weil

eö bie meiften gabrifarbeiter l;at. @inb bie Scbil-

berungen treu, wetd;e 3}?r^. ©aefett in i|>rem 010-

mane Sfflavi) S3arton »on ber \!agc ber gabrifarbei*

ter in 5D?and;e|ler mac^t, unb Slöeö — wai i* bier

fe^e unb f>öre, fpridjt für bie 9fJic^tig!eit ibrer I)ar'-

fteüung — fo ift ba«J ?oo$^ berfelben ein furdjtbare^,

fobotb ungünf^ige 4^anbelefon|unfturen eine SBcr-

minberung be^ Slrbeitebcbürfniffe^J erzeugen, unb

baburd; eine t^eilweife (Jntlaffung ber SIrbcitcr

not^wenbig machen, ^ci ben j'e^igcn (Jinridjtun«

gen bcrft bie (^innaljme guter Seiten bao 33cbürf^

I
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Schweigen bei tcr Slrbeit jur ^flic^t gemacht rcixt.

Ücr SSerfmeijter fagte, ta^ fei nct^irentig, um

fcte Slufmerffamfeit nic^t ju jerfbreuen , »eil nidjt

nur ttv 21rbeit, fonbern oft au4> ten ärbei^

tem felbfi, t»cn tcn ^afc^inen ©efafar tro^c,

wenn jie nid)t adjtfam bei tcr :i?cfcienuiig terfet-

bcn wären. §ür 3)?enfd)en, nicbt gewotjnt an ten

furchtbaren iäxm ber ^]D?afc^inen, »vürbe fca^ Ißer-

bot te^ Spre(^cnö oljne^in febr überjlüffig fein.

5Äein Ocbör »ar fc betäubt, ta^ i* mir He nö^

tbigcn (frflärungen immer auf ten Treppen ober

auf ben j^Iuren auebitten mu§te, weil icfe in ben

Söerfftätten ni(^t fäbiQ war, auc^ nur ein 2Bort

5u »erfie^en.

'Jiadjbem wir bie J^abrif rerlaffen hatten,

fragte ic^ ben freuntlic^en ©erfmcifter, eb er ee

nic(>t möglich machen fcnne, mic^ eine ber SIrbei*

ter s SSobnungen feben ^u (äffen. Dae gan^e

3tabtt)iertel ^ulm befte^t nämlic^ au^ fott^en

Sßobnungen, bie man eigene für ben 3we(f er^

baut fwt. üe Ünb iPacfftein^äufer t'cn ',wei

tocfwerfen, bie ÜRe^r^abl nur an genfter breit.

an pat ti bier in 5D?anc^etier t?crgejcgen, \tatt

er in Bonbon üblichen gropen ?obging^oufee, biefe

leinen ®cbäube ^u errichten, um bem »rbriter

ie 2(nncbm(i(bfeit cine>5 eignen J^aufee ju gewäb^
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ren, bte fcer ^nglänber fo I;oc^ yält, unb tte

fielet auä) tbre guten folgen ^at

Der 2Q8erffüf)rer fteEte ed mir frei, ob id)

ta^ ^auö eineö ber orbentlidjen unt» tvoblbaben--

ben Slrbeiter ober ein ärmlic^e«^ fe|)en JüoUte,

unb icf) entfct)ieb mici; für ba^ l*e$tere. @r ging

alfo mit unö in eine ganj fc^mde, bic^t neben

ber ^ahxit gelegene ©äffe, in ber »or aUcn Späu-

fern 2öäfc^e ^um 3:rotfnen aufgehängt wax, unb

bat eine grau, unö ibrc (Jinrid^tung feben ju laf'^

fen, bie benn freilid) febr armfelig war. Die

33auart beö ^aufeö iwar bie auf bem Sanbe üb-

licl;e, Die 5:t;üre öffnet in ben diamn, ber äöo^n-

simmer unb Äüc^e jugleic^ i% tveil berÄodjap^a^

rat ftcf) am Äamine beftnbet. Dal;inter femmt

eine iiammer jum 'äSafAen unb jur i^eforgung

ber unfaubern ^aue^arbeit, bie einen Sluc^gang

nac^ einem fe^r fleinen ®e|>öfte l>at 33on biefer

Kammer fübrt eine !J:reppe binauf ^u jwei öd)Iaf^

fammern, bereu eine mit einem i^amine i>erfcben

ift. 9iäumli(^ läfjt ein foldje«^ Spaw ')hd)t^ ju

wünfdjen übrig. Der ^Wietbjiui^ fommt ben ^ret* |
fen in ben Sobgingboufc^ gleid), tt>enu er nicbt

nod) billiger ift; aber c^ feblte in ben fablen

*iS3änben an i'ebcr ikbagtid)fcit. Der eingemau«

erte i^effcl unb ber eingemauerte Otofi madjten,,
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m§ einer orbentitdjcn gamilte, aber fefbft für tk

boucbäUcrifcbcn 3lrbcüer »fi tk SurürftCi^ung etneö

Sparrfenntgcö für arbeitelofc ^agc, ober für Xa^t

tcr Jbeurung, febr f(^tt>cr. @c oft bae C^tne ober

baö 2tnbrc btefcr 2Äi§gefi^icfe eintritt, fteben bie

Jxabrifanten , bie gongen (^abrifbifrrifte , ja bte

vHtaategcfettfc^aft übcrbau|)t, »or einer jener bro*

^enben Ärifen, in benen man bi^ jegt ben St^rei

um 2?rcb mit Äugeln, bie ^^ittc um ^ebeneret^

fung mit Zot beantwortet ^at — baä aber wirb

unb fann nic^t ewig atfo bleiben, ^ctcx SBcrftän^

bige, i'ebcr menfcblit^ güblenbe fagt fic^ baö felbfi,

unb bie %va^t, vok 2lbbilfe gefdjafft werben fönne,

ifi ^ier in ätter ü)?unbe. 2?ebenft man nun, ba§

no(^ öor wenig 3abren, unb x>kMö)t noc^ jegt,

bie ((^leftfc^en ?einwanb * ^"^abrifanten firf) einen

reicbcn (Erwerb barau^ marf)ten, neben i^xtn ga<

brifen einen J^anbel mit (icloniahvaaren unb aii

ben ärtifeln ^u treiben, bercn bie J^abrifarbeiter

benötbigt waren, unb bap man jebe Slrbeiter-^om-

mune ^wang, i^re ©cbürfnijfe »on bem icbesma'

ligen 2lrbeitgeber ju laufen, fo fc^eint ik ?cfung

t>«T grage nat^ ben Dwanfd>en ^J^rin^ipien nod) am

.ei(^teften ^u fein. Tk tlrbeiter mü§rcn für ftc^

'clbft ben 33crtbeil erwerben, ben fid) fonft ter ^a-

rifant al^ ^Nebenerwerb jucignete, unb bieö ift nur
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auf bem SSege ber ^ffoct'atton 511 erlangen. (5tner

»on t^nen muftc ben gefammten ßtnfauf am ben

befien Duetten, ben gefammten ^am^ait unb bte

DetatUtvung auf gemeiufame ^toften übernehmen,

bamtt Mc TOÖgttcf)ft gut unb n)ot;lfei( ju bem ^o^

t^tgen getaugten. 9)?ag ber 0ictd)e nac^ wtc »or,

baö 33e|>agen ber ^fotirung mit grö^erm ©etb-

aufwanbe erfaufen; für ben Unbemittelten giebt ee

nur eine SpÜ^c — bie Stffociation. — >3age mir

nid;t, ba§ id; beftänbig auf benfetben ©egenftanb

jurürffomme. Ser ftd; in einem brennenben ^aufe

beftnbet, ruft immerfort um SMlfc unb um SBajfer.

Unb ber ^ranb ivcire ju tcfd)en, wenn man ju-'

fpränge unb ^itfe bräd)te, ebe bac> ^^aiiß jufam^^

menftürjt, bie S3ewobner beffclben unb tit Stu-

^enftebenben jugteid) erfd;Iagcnb. — ^beoretifc^

bie 5)?eglid;feit beö ©ocialiömu^ barjutbun unb

bann mit einem großen ©d;(agc baö praftifd;e

(Jrperiment ;^u betveifen, bat fid) in ^ranfreid) aU

unauefübrbar gezeigt. Slber allmäblig ben ©ocia-

ItjJmuö in alte ^ereid;e beö l^cbcnö einfübrcn,

baö fann man, unb id) bin überjcugt, boe wirb,

man ot;nc alte 9Un>oIuticnen juerft in Cfnglanb

tbun, wo fc viel l^crartigc»? tbeiii^ im ilcime,

tbeilö fd)on entfaltet vorbanbcn ift.

3(^ fa^ nac^ ber fc^lec^t v>erforgtcu 21rbcitcr^
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irebnung mclc anbre J^^tiufcr in J£?ulm, fccrcn

fleinc tt)ci§c öcnftcrt?crbänije , tcren Blumentöpfe

auf bcffcre SBcrbältniffe , auf grcpcrn SBcblftanb

i'cblicHcn Uc§en. 'HJeine U^cglcitcr »erfic^ertcn

mid) aber, tiefen mü^fam errungenen (jcmfcrt

;crttöre oft eine einjige, furjc ^anbclefrifie,

unb cd gebore ju ben Settcn^eiten , es bebürfe

gan^ bcfcntere günftiger Umftänbe, großen §Iei§ee

unt fortbauernb guter @cfd)äftet>er^ä(tniffe, wenn

ein Arbeiter (trvat> »er fid) bringen, ntebr alö icU

nee Gebens 9?otbburft erwerben, unb ftc^ eine

8rufe empcrfcbwingcn fcüe. J)iee traurige S3e'

wu^tfein mu§ bie Xbätigfeit unb S^etriebfamfeit

ber Slrbeiter natürlich läbmen.

©nc anbere J^ragc, tit ftc^ mir aufträngtc,

war bic, ob ce überboupt gerat^en fei, btc bc=

üelofcn arbeitenben itlaffen, wie es |>ier gcfd)e|>cn,

fid) in beftimmten etabtvierteln anftebeln ju Iaf=

fen, unb fo tic Kluft nocö breiter ^u rci§en, welche

ftc cbnebin von ben 3?cti^enbcn trennt? Die in=

tcUeftueUe iöilbung beiber Äfäffen gewinnt in Dem

gegcnfcitigen 23crfebr, unb ouc^ ber beiberfeitigc

Sortbeil wirb geförbert, wenn ber Befiecnbe »on

feinem 'iWad>bar Dicnftleiftungen enipfintiicn fann,

weld>c tiefer ju teijtcn in feinem ontcreffc finbct.—
di jmb freiließ aut^ bicfe Arbeiter =» ©tabtpiertcl

37*
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eben nur ^r^ciimente, imb eä ift gut, tafi man

biefelben mac^t, bamtt bte (irfa^rung fefifteUt, mae

grabe für unfere 3ett ba^ 33efte tft; benn jiebe

^nftttution, melrfie bte ©taatsöerwaltung , ben

'Btaatü)amhcilt betrifft, ^at nur momentane £)auer,

unb eö fann bann fo tventg ein bleibcnb ©utcß

geben, aU ee eine ewige Owgcnb für ben SWen-

fetten giebt.

. J)en 30.

36 ^dht x>id i^eute gefe^en in bicfen Ziagen,

fottjofjt au^ bem ©etebrten*, als aus bem Äauf*

mannöftanbe. Unter Slnbern auc^ ein funge^ (5be*

paar, einen @ct)iff0fapitain mit feiner grau, bic

fic^ no^ fünf)iäf)rtgcr ^iebc nun enblic^ gcbeiratbet

baben. Sßä^renb ber ganjcn S^it ^at ber SWann

bae Ü)?äbct)en nur breimal, unb jebeemal nur wenig

Xage, auf ber ^nfet 3)?uU bcfucben fcnnen, auf

ber eö |>eimif^ ift. 3e^t foüte ber Äapitain am

jc^ntcn ^agc nad^ ber ^od^jeit, t>on l'iöerpocl

au0, mit feinem ©c^iffc nac^ ©uinea ge^cn, »on

wo er im beftcn '^aUc erft nad) ^abrcefrifl ju fei*

ncm jungen ^tiht bcimfe^ren fann. Die ^ierlicbc

Jvrau begleitet i|>ren ©attcn biö ju feinem 8cbiffe.

Sobalb er in ©ec ift, fel;rt fie in baö ^auö ibrcr
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Ottern jurürf. T>n Äapitmn ^offt nad) iöccnfci^

gung tiefer afrifanifcben ^tik auf eine« btr "^adcu

böte 5»if*en ^nglanb unb §(merifa überzugeben,

unb bann irenigftene jroeimal im ^abxc bei feinem

2öeibe bleiben, ober es aud) bieweilen mit fid)

nebmen 5U fönncn. SBcIc^ eine (Jriftenj in bae!

2Sie traumbaft mu§ ben Reiben btc lang crfebntc

(frfüttung ibrer 23ünfcbe in bcr gleich barauf fol*

gcnben Trennung erfc^einenl -Il?ir traten bie

X^ränen in bie 2lugen, afö tk junge ö^au ron

ter nabcn 3ieife ibree ÜÄanncö fprac^. *rie felbfi

festen i^r ^ooe aber gar nic^t fo fc^roer ^u finben

ale id). ^iie iah febr rautbig unb Icbenegen?i§ in

bie ^utunft, unb auc^ bie übrigen 2(nn?efenben

betrachteten bie 6ac^e aU^ eine gan^ aütäglic^e.

ö^ liegt baö in bcr Oeivobnbett ber banbeltrci^

beuten 3nfulaner, aber id) mu§tc mid) botb fra-

gen , ob nod) feiner biefcr ^enfcbcn empfunben,

n?ie langfam unb forgenroU bie <3tunben ber 5:ren;

nung babin fd;lei(^en V ob ncc^ "Jliemanb ^on bie*

fen attcn einem grcunbe ^ebewo^l gcfoB^' ^^" *^

nie wieber unter ben ?ebenben begrübt hat? 5Ber

Trcnnung^fcbmerj unb ben Job geliebter "UfenfAen

erfabren bat, ber frnbet bae unbefangene, fcüe 33crj

trauen in bie 3ufunft nic^t wieber, obne n)etd»ee

fein &iüd ya benfcn i\t, bem hat ber iPobcn un-
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ter ben güfen gewonft, unb tag 3?ewu§ti'ein bcr

(5nblt(^fett ftef>t njte eine büftere SSotfe über tbiti,

beven ©chatten bie tac^enbcn ^arkntene imb ba$5

ijeUfte ?tc^t abftumpff.

2(bcnb6.

Da trf) tn Berlin bdufig etne ber größten

Ä'ottunbrucfereten ber ipreu^tfdjen ^JJonarcbie gcfc^

^en |)atte, war eö imr um fo anjtefienber , ouc^

|>ter eine foM;e ju befugen, unb id) na^m ben

3Sorfd)Iag öon J^errn @d)Wabe banfbar an, nad;

feiner 2)rucfcrei ju fahren.

^d) fanb in 9)Zr. @. mein iöebenfen gegen bie

Slrbeiter-^tabtüiertet njieber, njctc^e er für bie

(Sitten, bie ^iöiiifation unb bie @efunb(;eit gleid)

narf;t|)ei(ig eracl)tet, unb er ^at feine gabrif auf

bem Vanbe in einer gefunben unb frud^tbaren

©egenb, ettva anbcrtl;alb beutfd;e 9}Jci(en von ber

@tabt, angelegt. Sa ber 9taum bort weniger

foftbar ift, ai^ in a)Zand)efter , fo fonnte man bie

@ebäube unb ^öfc luftiger machen, unb bie 33au*

ten fott)obt, aU bie 9?einlid)feit aücr äöerfjlättcn

waren bebcutenb bcjjer, alö in ben iöcrtincr ^a*

brifgcbduben. -DZan hat in Sngtanb bie Öcwobn*

|>cit, fclbfl in tapejirten Simmern aUjäbrig bie
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Zcdm fx\)äf n>d§en^ (aficn. ^icf« whiie-

Nvashiiig, um ter gre^en ^einli4>feü unt ta gtc^

ärn ^K«^ Bnllen tte iBonne itnt tie :i>CT)Weif'

Uing ollfT f^amh^ucn, pat |>crT o. auc^ in &er

ubrif ctugcrubn, unt» tie beben, fen^eirdcbcn

Siäinne mü iimn n>d§ca SSöntcn fie^ fo frarat-

lü^ OH«, mit ee mir nc<^ nic^t in Gabrilen »er-

gef^ninien ivar. Unter Un ^rbdtcm tcr ^bi^ott

fant t(b eisen Xcutf^ben, (er früber lange in et^

ner :i2^erliner ^abrif gen>efen, un^ ter nun fett

Rubren ^ier bei ^>erm <c. oage^dtt t^. (Ir vor

mit feiner ^age bur^Ktne aufrieben, ttnb nannte

bie ^erböltntfe bc« eaglttii^ca ärbcttere im Ser^

>^i(t(b )U benen bee beutfiben benetbeneioertb!'

IKan b<u S(u|>e im ^ante, lutb wirb becb bier

rcfreftirt »cn @to§ nnb Jclrin!*^ X^orauf fam er

tmmer lieber ^riuf, ali auf bie ^au|>tfa4»e, menn

er nur bie materiellen Script ouseinonbergefei^

boae, rcti^ i^ngfonb bem Arbeiter bitxtt. (2h:

jeigi feine :)ieigung nocb £eutfd)lanb jurücf^ufe^'

ren, '•vo bo<^ Bicbte Semünftiged berauefommen

n>erbe, fo lange bie (^cn^itutionen nicbt ref^ftirt

»ürben.» — »2:er 3Ubeiter muffe ficb bort für

tit i^onftituticncn berumf(blagen , ^üit unb S^^

Caran feigen, unb menn er ben 2Beg gcbabat babe,

fo oerdänben bie onbem nit^t weiter barauf fctt<
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jugeben, cö fei gleich mtUx We alte 2Birt()f(^aft

ba, unt» ber Slrbetter letbc 9Jotf>, fomme nie jur

9?u|>e. J^eute foüe er fic^ gegen bie S^icgierung

fc^Iagen; unb morgen njerbe er in bie ?anb»vebr

gefterft, ftd; für bie Diegicrung ju fd)Iagen — unb

geftern n?ie ^tnk unb morgen, fei er e^, bem man

na6) im öor bie Slbgaben abforbere, n?äf)renb man

i^m nic^t S'iu^e laffe, feinem @rn?erbe nac^5uge>

^em« — "3<^ n?unbre mic^ nur, ba^ nic^t ml
me^r ?eute aufer (?anbe6 ge{;en, fcfjlof er, ba in

(^nglanb unb ?lmerifa noc^ 5lrbeit genug ju bc*

fommen ifi.«

2)ie Arbeiter in 9?obee(, fo ^d^t ber Ort, in

bem bie gobrif beftnblicf), ^ahcn faubere fleine

«Käufer mit @ärtd)en, unb erhalten teid)t einen

Mtx für Äartofeln in ^ac^t. t>a^ gewährt ib*

nen neben bem hitiiQ,tn Material eint gefunbe

SIrbeit in ©arten imb gelb, unb ^ält fte in fri*

fc^er ?uft, in 33erübrung mit ber ^^atur, bie bem

Slrbeiter in ben gobrifftäbten fafi ganj entjogen

wirb. <50 tcax eine ?u|i ju fe^en, wie gefunb

bie ?eute ^ier auöfaf)cn, wie bebaglic^ fic am fpä^

ten Slbenb »or ibren Jj^auötbüren im freien fa§en.

Die Slrbeiter * ©tabtt^iertci erfd)ienen bagegen bo^v-

pelt unjwecfmä^ig, unb bie 'DWögltdjfcit, ein fofd)e0

i
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(5abriftorf tiird) ^IfTociation wcblfcil mit aUct

5?otbturft ju t?crfcben, um fo jttJCtfcUofer.

3Jon Stofccö aud fuhren wir ouf einem febr

anmutbigen, bügltgen SSalbwcge an einer ftatt-

liAen 2?eüeung »crübcr, nad) einem ßcttaoic in

iölacflao, um Ü)?r. «Samuel i^amfort ^u befuc^en,

mit tcm ÜÄi^ 5. mit^ befannt ju ma(f)en wünfc^te.

ör ifl einer ber alten Dtcformer, ein aScber,

ter Ho) alö Slutobifcaft eine tücbrige Silbung

angeeignet, unb fpäter feine >3ct)icffale unb (Jr-

fabrungen unter bem Xitel »life of a Radical"

herausgegeben bat.

X>ai J^äuec^en, baö er bart an einer l-ant-

ftra§c bcwobnt, i\i ein gan^ geivcbnlicbe? dcttage,

unb unterfc^eifcct fi(^ in ber ©auart tmd) "Jticbte

»on ten Söotjnungen ber gabrifarbeiter in ^u(m.

(5(5 roar aber au§en unb innen faubcr gebaUen,

weip getüncbt, eine ^aar S3äume befcbatteten e^,

unb an ber linfen ^citt jcg ftcb ein gan^ fcbma*

leö Stücffben öartenlanb bin, bae mit 0cmüfe

bepflanjt, mit buftenben (Jrbfcn unb antern ge«

n)öbnlid>en 3?(umcnarten gefc^mürft war, wie bie

befc^ränftcften ÜKittel ee ju tbun geftattcn. —
%ii bie (Jquipage t?on 5tau ©rfjwabc, bie un^ bin^

duegefabren batte, vor bem J^äuecben bielt, traten

5Wr. 33amforb unb feine grau erj^aunt »or bie
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fleine 3:^üre, aber bie @eficl)ter ber beiden Slltcn

gingen gtetc^ ju bem freunbtid)ften Stu^brucf über,

atö fte 5D?i§ 3» gewa[;r ivurben, bercn einfarfje

&tx'^\\d)hit ihx ühtxaü 3utrauen unb ^reunbe er?

wirbt ^it einem iauteu: "God blefs You Mifs

Jewsburry how are You? J am glacJ You are

back from London!« *) reid^te ?!)?r. 33omfovb

ipx bie •t'cinb unb half i^x an^ bem SBagcn.

9)?r. ©amforb ift ein großer, ftarfcr 9)?ann;

baö yoüe ©eftcbt erinnert, M?enn aucl) in grobem

gönnen, an bie Böge »on 2Sa(ter (Scott, unb

bie |>etten 5lugen fpotten beö grauen J^^aareij. (Jr

mar einfad), tt)ie ein ?anbmann, in einen langen

Ueberrod geficibet, von bem bie ffcine, aik 9)?rci.

23amforb, »äl;renb iljr 5D?ann mit um fprad),

etnmat uni?ermcr!t ein wenig Äalt abwifdjtc, bcr

von ben weisen äßänben baran l;aftete,

äöir traten gleid; burd) bie 5:büre in ben

g(ur. 3uv 9ied;tcn ber .^au^^tbürc tagen auf ei*

nem ^ifc^e in ber j^enfterbrüftung einige 3eitungö^

blätter. Qin ^paar @tüt;Ie vor bem Äamine, mit

Ueber^ügen ausi bunten ifattunftüddjen jufammen-

gefcBt, [tauben auf einer <3trobmatte. lieber bem

) ©Ott fegnc Sie «Wiß 3-! »fif (\tW^ '^b\w\\ ?d> fveiit

mid), baf <3ie von Sonbon juriict finb.
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Kamine (jingcn iex ilalcnter, ein Äorfiicbcr, ein

35o^r, eine ^^apierfc^ccre unb ä&nlid;eö 0crätb,

alsj ^itvvati) faubcr gcortnct, neben einigen fe^ic

fc^lic^tcn l*itbograv»bien »on «3cbriftfteKern, Staarö=

indnnern unb andern bcrartigcn (Erinnerungen,

wie jete ^ütte fie faft aufiiuucifen bat. (Jin fünf*

jd^ge^ fauber gefjaUencß ü)?ätc^en am ber -Kacb*

barfcba^ fa§ auf einem i^änfcfjen i?cr bem Äa*

mine. "2)a^ ift unfer Liebling unb täglidjer iBe-

fuc^ !" antttjortcte 3)?rö. 33amfcrb auf ^U^ 3'?-

^rage, wer bie steine fei.

Site ÜRi9 3./ 5D?abamc 8. unb rat(^, JP)errn

5?amforb »orgefteUt f>atte, fc^ütteUe er unö beiben

bie Jl^önbe, feine ganje ?{ufmerffamfeit roenbete

)iä) aber ^.))?abame 8. ju. -jd) babe oft von

j^nen gehört bier in ber '}?ad)barfd;aftl fagte er.

^it ne(>men fi(^ bcr kirnten, ber Äranfen an, unb

3bre Ceute in Ülebee ftnb gut gef>aften. ^6) ^abe

f(^cn mancbmaC baran gebac^t ^u 3|>ncn ^u fom?

men, unb 3ie an^ufpred)en, wenn id) wupte, ba§

irgenb wo i'^ilfc "D^ot^ t^at, aber id) ijabc ee benn

boc^ untcrlaffen unb jugefe^en, wie id) o^ne @ic

jHatb fcbaffte. *Run id) Sie fenne, rief er ladjenb

unb ibr nod)maIi5 bie J^anb ft^üttelnb, finb oie

aber tod) nid)t \id)cx vor mirl' äöä^renb Wla^

tarnt o. iljm ibre ^ereitwiUigfeit erfldrte, mit
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t^m jufammen ju wtrfen, ^atk fcte gute Mc
9)?t§ 3. öon i^ren @r(ebm|yen fett fccm grüf>Itng

cx^äiß, unb babet angefangen, ein gro§e6 Satb

Söeiprob in bünne <Scf)nttten ju fc^netben, bie fte

intt 33utter yerfal;, unb unö nebft fnf(t)em äSaffer

aufttfc^te. 3ufäKtg ivaren mx Sitte, öon bem »or?

hergegangenen Sefeben ber gabrif unb »on ber

ga^rt in frifcber l*uft, fo I;ungrig unb burftig ge«

)t)orben, baf bie S3utterbvobe tt)ie im 9tu »er?

fc^ivanben, unb 5Wr(^. 33amforb mit großer @enug*

t|)uung nod^ eine ganje, jt^eite ?abung ouftifc^en

fonnte. 9}?ann unb grau batten il)re ficbtlic^e

greube baran. "2)a$^ i{t Dtec^t, 9:iN0 3., greifen

@ie §u!« rief er — unb bie %Ut fagte: »SBenn

mein 9J?ann in bie @tabt fommt, fott er 3^ncn

uneber einmal einö üon unfern 33robcn mitbrin*

gen!" — 3)ann aber tüoUten beibe ©atten üon

m^ 3'ö- Slufent^alt in Sonbon 33erid)t erfiattet

wiffen. ''5[>?ein 9)?ann i)at mir aii^ ben 3citun^

gen »orgetefcn, wie gut man @ie bort aufgenom?

men |>at, unb bas l^at unö fo gefreut, meinte bie

Sitte, bcnn @ie mu^ jeber Whn^d) lieb baben, ber

@ie fennt! — Wli^ 3. erjäbltc mit ber ibr eige-

nen anmutbigen 33eftimmtl;cit, balb von Dingen,

bie fte gcfe^en — balb ihmi ''Pcrfcnen, bie IJÄr.

^amforb intcrcffant fein fonnten, unb c^ ging mi
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eine 3timte bin, cbe wir ce mcrftcir. 3l(e ü)ir<j.

3. une t-ann an Hc 9?ctbwcnfcigfcit tcr üiürffcbr

mabntc, fragte iTir. Jöamforb noc^ eilig nac^

S^otnae ©arlvle unb ob wir fc^on bcn neuen

9?oman, iä) glaube ee war 3Uton ?cc!, gelcfen

bdtten, ben ber 2(utor ibm gcfc^icft. Xiahti fd;Io§

er ten eingemauerten 3(^ranf auf, ter fic^ in alt

tiefen Söobnungen jtrifc^en bem Äamin unb bcm

genfter befinbet, unb ber fiatt bce fonfi üblichen

^aueratbeö bier eine nit^t unbebeutenbc Stn^abl

oon 5öüä)crn entbicit, wä^renb ber J^ausratb in

ber bintern Äammer aufbewabrt wirb, bie eben

fo »or Sauberfeit leuchtete, aW ber S^aum in bem

wir une aufbietten. gafi l'iic^te, weber bie 2lrt

ber ÜÄübel, noc^ i^re SluffteUung unterfdjieben

fic^ von benen, bie ic^ bü ben ißewo^nern ber

^obging j J&oufee in Conbon gefc^en. ^tttx eini-

germaßen gut gefieUtc ^anbwerfer, jieber ©auer

bcfiecn bie gleichen Dinge, aber ber ®ei|i, ber in

I
biefen ÜKaucm tvaitttt, tk 5?ilbung beö ÜÄannee,

ber bur(^ biefe iBilbung verfeinerte Crbnungefinn

ber grau, gaben bem ganjen J^auöwefen einen

anfhic^ ber 3»«Ii(^fcit, bie ed be^agli(t) unb im

boben @rabe wobnIi(^ machte.

auf 3Kip 3'0. Cfinlabung oerfprat^ 5Wr.

:Öamfcrb, un« an einem ber näd)il folgenben
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^age tu ber (Btat>t su (>efuci)en, unt bat fic, ibm

üorf)er meinen ^tarnen aufsufd^retben. 2)a5u sog

er auö einer ^Tifcbfc^ieblate fein Sd^reibgerätb,

»Papier, 3:intenfa§ nnt» ^eber beröor, bie fo fd)lid)t

ttjaren, wie man fte in ^eber :©orffd;enfe «orftnbet.

Sllö er meinen -JJamen nun gef(!^rieben yor fid^ fab,

fprac^ er t^n engtifc^ am unb meinte, nun wiffe

er erfl, mv td) fei. »^d) ^abe 3^ren 5^amen mit

benen öon ?Wi§ ^eivöburry unb Tli^ 33ronte in

einem ^onboner 23Iatte jufammen gelefen, unb

tvenn @ie ?D?i§ 3'^. greunbinn finb unb wie

«]i)?i^ % benfen, fo freut mid)'ö nun boppelt, baf;

@te |)ier waren unb ba^ id) @ie wieber feben

foU. @ie fcUcn mir, wenn es 36ncn 9tcd)t ift,,

»on :Deutfd;Ianb erjäblen, unb wk bie @ad;c ber'

Slrbeitenben je^t bort ftebt. 2öir muffen nod)

eine gute Unterrcbung »a good talk" jufammen

faben.«

@o fc^icben wir, unb iä) freue mic^, bcn

präd^tigen Sitten wieber ju fe^cn.

2)en 31.

3d) bin am "ii)?orgcn in ber (Stabt gewefcn,

um einige 6tal)lwaarcn ju laufen. 3d) babc ba*

hti wieber bie fd)on mcbrmalö gcmad;tc örfab-



591

lung beftätigt gefunben, ba§ tie fUage über

btc bebe« '»greife aller enjjlifc^en ^abrifate eben

fo unbegrüntet i\t, ai^ bos inibebingtc ?ob ber

^abrifatc ]elb]t. ßö gtcbt bicr SSaarcn jcfcer Slrt

5u bcn in 2;cutfd)lant üblichen unb 511 ben oUev?

biUigftcu ^^rcifcit, aber biefc leptercn fi'nb eben fo

fc^tccbt ölö btc gleiche 2lrt bei une. 3ene )i&aai

rcn hingegen, n)cld)e bte (Jnglänber a\9 finished

CtJOÜenbet) bejeid^nen, ^nb fcbr treuer, bafür aber

oud) »ortrefflic^. ^d) I;abe \wci ^ebermeffer gc?

(eben, bie auf bcn erftcn iSlicf cinanbcr febr äbn*

Itc^ waren. Xa^ ßine hatU brei «fingen, bae

3lnbere nod> einen Äorfjie^er baneben. 3enee

fofietc fieben vHdnüing, bicfeö mebr alö ein ^^funb,

alfo grabe bae 2^reifad)e. ©eiüirfte Stoffe, fm^
gegcnöänbe, wie Jhüte, Rauben, Ä(eibennad)en

u. f. w. fmb nid)t t^eurcr alö bei unsj. Die ^0*

^cn greife, burd) bic ber %xemtt in Conbcn unb

in (Jnglanb überbauet erfd)ret(t wirb, rühren ba^

t»on ber, ba^ man ibn gemcbniid) in bic erftcn

lÖJaga^inc fübrt, wddK nur bie bcften, mobernfien

unb barum natürlid) aud) foftbarften 2(rtifc( baltcn,

unb ba§ er, baburd) gezwungen, @cgenftdnbc cr^

ftcbt, bic er in ber ^cimatl» an unb für fic^ nic^t

faufcn würbe.

')l\xv bie SBphnungcn, Vcbeiu^mittcl , Titnp
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boten fiub treuer. 2)a id) ^itx tu ben ©cfctt-

fct)aftcn »tele 2)eutfc^e gefe|)en, ^abe tc^ t)on tbnen

erfo|>ren fcnuen, tt)ie fcf)Wer eö tbnen am Slnfang

gcfaüen tft, fiel) in btc @tttc beö engltfc^en ^aue-

kaltes unb in bie Slrt ber engtifd)en ©ienftbotcn

ju fügen. (5rft in biefen ^agen ift ee in einer

beutfd;en gamilie »orgefommen, ba§ eine junge

5i)?agb ft(^ baö ?eben nehmen ivcüte, n>eil man

fie nac| i^rer Slnftc^t befc^impft unb fie tt)ie eine

Diebinn bepanbctt, baö ^ä^t, bie 33orrät|)c beö

J^aufeß üor ipr unter @cf)to9 ge|)alten; unb auc^

fonft ein ftrengereö SBefen, aU e6 in (Jngtanb

üblic^, gegen fie gejeigt ^attt, Unferc alte Äö*

(^inn I>at beute biefc 9?acbrid)t »om 5!}?arfte mit

^eim gebracht, unb fov>ffcl)üttcInb ju ibrer J^errinn

geäußert: »man mu^ fo Qttvai »or 3)?i^ Cett^alb

nid^t fagcn, aber id) glaube immer, aU bie beut*

fcl;en grauen ftnb ju Bitten toU ! ©te tviffen nid)t

mit dbriftenmenfd^en umjuge|)en!« unb erfl 2)?ifj

3'6. Erinnerung an bie »ielen braöen bcutfcben

^auefrauen in 9^?and;efter ift cö gelungen, unfern

9ftuf in ben Singen ber guten SUten i^crjufiettcn.

SÖ3o6 nun au^er biefem '^Privatleben baö

offenttid^c i^cben betrifft, fo ifl man ^icr im ®an=

jen in ben Streifen, bie id) fcnncn gelernt babe,

nod) o)p\)0^it\om\iiv aU in ßbinburg, ic^ möd)tc
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fa^cn, temcfratifc^er , ale cä mir ükrbaupt in

^ngtanb vorgefcmmcn. 3nte§ tie Cppofitiou

gc^t aud) ^icr nirgcnb gegen fcie bcflc^cnfce Staat?*

»erfaffung im Sittgemeinen. ÜWan ifi nur mct>v

at^ vieüei(^t in anbern 2:^eilen (Jnglanfc* »on ber

"TJot^wcntigfcit gcwiffer 9?eformen überzeugt, unb

lcbf>after no(^ mit tem ©etanfen befdjäftigt , tie

Vage tcr Slrbeiter in einer SSeife ju üerbejfern,

tic für boe §ortbeftcf>cn bcr gabrifcn nctbwenbig

unb mit ibm jU t)ercincn ifi,

2lm ^J)?orgen haht id) beute bie 3)?afd)inenfa'

brif eineö burc^ feine jaMreicben (^rfinbungen bc-

fannten '^x. SBitbn^crtb bi)ud>t, in ter jn?ei Wa=

f{^inen mic^ befcnberö mcrfnjürbig bünften. X:k

Qint tvav ein fleince ^3)?cbeU einer 2}?af(^ine ^um

vStrumvfwirfen , bie mit unmberbarer @efrf)i(flt(h<

feit bie ^^äben um .fäfc^en fttjlang, bie Ü)?afd)en

oerfnüpfte unb bie net|>igen ?^ormen ju 3Bege

brachte. Tic tlnbcre, ^um ü}?effen bcfhmmt, i\t fo

fein crganiürt, ba§ fie ben Unterf(^ieb einer Jf^aa-

reebreite mit fcbärffter Jöeftimmt^cit anzugeben

frrmag.
X^ancben faben wir grc§e ^D'iafdji^

m, treldjc (5ifen polirten, unb übcrbaupt fo

unberbare tet^nift^c (Jompcjitionen , "t^a^ man

iiAt zweifeln barf, baburdj ncd[> bie wcfentlid^fte

1rbcitöt?crminbcrung erjielt ]u febcn, bie um
^ann9 ifnpalf'S ^nitiaqtbud). II. 3d
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au(^ 9)?r. ^amfort» neulid) alö tte not^tveubtije

iBettngung jiiv ©r&ebung fcer 9)?enf(^en bavgeftettt

C?r fagte: '>2)icjcnigen , tt)e((t)e meinen, bev

Slrbeitev, bev fein @(ieb i>cr 9)?übig{cit ju rühren

t>ermag, foKc ftd; Slknbij ncd; binfe^cn unb fid)

geiftig ait^bitben, ftnb ^^Zarren. 2Ser jerfcblagen

unb arbeit^niübe ift, wiü effen unb ru|)en. SÖSer

aber 5'lid)t6 !ennt, aI6 Slvbeit, (^ffen unb 9^ube,

ber hUiht ein 3:bicr, unb felbft ein 5;^ier mu^'

dtiva^ lernen, n)enn eö braud)bar )t)crbeu foU.

X)a^ ^ferb, baö tt)ilb in ben @te)3pen umljer rafet,

ifi beö ?D?enfd)en geinb. 2)ae n?obIgenät;rtc, wcl;l=

gefd)ulte ^ferb >t)irb be«^ ^3)?enfd)en ?^reuub unb iüirb

i^in bienfibar, inbem eö fid; r»crcbelt; unb in bie-

fem 8inne miJd;ten bie gabrif^crren beffer baran

fein, wenn fte bie Slrbeit^jeit »erfürjen fcnnten.«

»3lber tt)ic l[>aben ©ie e^ gemadjt, fiö) ^Im

33ilbung ju erwerben neben ber JlrbeitV'^ fragte

ibn (Jine »on un^.

•>^d) n?or nie in einer e^abrif be|d;äftigt.

3d^ war (Seibenweber, webte ^u J^oufe, machte

?5eierabcub wann idi woUte, unb ba meine ^rau

fe^r fparfam ifl unb »vir geniigfam tvaren, brandete

iÖ9 mic() eben nid;t \m ein .<i)eibe ober mc ein

^^ier ju quälen! aüv ben aber, ber in ben ^a^

I
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brtfen arbeitet, ivirb tk C^Icfun^ baburc^ foinmcn

muffen, ba§ bic Wafc^tncn »ort>oUfemmnet unb 511

((^neuerer 5(rbett fä^ig gemacht werben. 3Bcnn

eine Ü)?afc^{ne tn ad)t »ctunben baö verrieten fann,

rva^S iic ][e^t in jnjolf 8tunbcn auöfü^rt, braucbt

9?temanb länger a\ß ad)t 8tunben ju arbeiten;

bann fcnnen bie ^S^enfdjen (Jtwas lernen, ju ?!)?en*

fc^en erregen tt?crben, unb bie Grbe wirb ein an=

bre«^ Stnfeben befcmmen!"

"Unb \va^ fodtc man bie 2Äenfd>cn (cbrcii,

ale baö 9?otl)n?enbigfte für fiel"

•'Ü'Jan foff fte gut lefen lehren unb ftc ort

JReinlicfjfeit gewebnen, ba^ ifl 2lHee!« fagte er

furj, unb fügte bann nad) einer iSeife binju:

'©er lefen !ann unb bcn Xricb jum Söiffcn hat,

ber fann fic^ felbfi weiter Reifen, i'e^t ^w 3^üd)er

an alten (Jrfen unb Amanten ju boben ftnb für 3c*

ben. Unb wem 9?einli(^teit jum ?eben?bebürfni§

geworben, ber will fic^ ein reintic^ei? Spam fdjafs

fen, unb gebt nic^t an bie Crte, tk unfaubcr

Ünbl"

Diefen «amuel 33amferb unb 5)?r. SSrig^t

fennen gelernt ju ^abcn, in if>rer fd^önen, einfa^

d>en tü(^tigfeit, ifi allein eine fRtik wertb.
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2Cbcnb6.

^d) ükriege ekn, ba^ ber ^JJonat wteber ju

dntit, ba^ mir nur noc^ dwa je^n S^age in öng^

lanb ju öerttJeilen gegönnt ift, unb ba^ cö nötpig

wirb, boö ^inbämmern aufzugeben, bem ic^ mid)

^icr in ber 9^ä^e einer fo wtxt^cn greunbinn nur

ju bcreitwiltig überlaffe, ba iö) mic^ »or mir fdbft

mit ber ©orge um meine ©efunb^eit »oltfcmmen

, entfci;ulbigt fü^Ie.

3nbe^ ift biefe i^ergefteüt, unb ba baö Söet-

ter gut ifi, Witt ic^j ben morgenben ^ag ju einem

Slu^fluge nac^ ?ioerpooI benu^en. ©o werbe id)

wo^I yor bem britten September nic^t wicber

fc^reiben fonnen unb mU biefen iörief best;alb

no(^ ^eute jur fo\t fenben. ?D?öc^te er X)ic^ fo

wo^l treffen, al^ id) mid) je^t fc^on wieber füble.



3n>etuti^{>ret|^idfte 3ettfeun().

SRand)efler btn 3. September.

Slu(^ fciefe ftctne (Jrfurfion tfi »ortrcffliA aue*

i^cfaUen. XJas Sfietfeglücf, fcaö mtct) feiten ^u »er*

l äffen pflegt, ift mir treu geblieben, unb idb bringe

Den Liverpool einen präd>tigcn (Jintrucf mit ju«

rürf.

I
ÜÄr. 3- ^^ii^ ^ic ®ötc nitd) H^crgenö nach

ccm 55abnt>cfe ber l'iperpocl - ©abn ^u bringen,

mit tamit \(b in ^iperpool wefcer einee Jvü^rero

loc^ einer intereiTantcn iöefanntfdjaft entbebrte,

lütten porforglic^e 5^«"«^« <»uö ^DJanAefter .^errn

kbarice 9t., einen ber Agitatoren für tae J^reiban*

jrie - Äpftem , pon meiner Snfunft benad>rid)tigt

nb ibn erfuct^t, mir ale (Cicerone ^u bienen.
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,
3nbe9 f^on tm äöagen mad)U iä) eine anbete

fe^v ertt)ünf(^te ^efanntfd^aft. %U mx 2)?an(^es

fter »erliefen, fanb td) miä) mit einer (^nglän-

berinn, einer 1)arm meinest ?IIter^, aUein in einem

SS?agon, bie miö) ba(b mit einer freunblicl)cn %xai\,c

anfprad;, nnb fict), al^ fie erful;r, id) fei fremb im

?anbe, in ein ?eb ber fdjönen ©egenben i^xt^

3?aterlanbe^ erging, bae fie nad) aUtn ©eiten unb

liß jn feinen entfernteften '^Junften bur^reift

Ijattc. "3d; ftabe in jebem ^a^re mehrere SSoc^en

auf 0ieifen jugekad)t, fagte fie, aber id; |)abc

mein 25atcrlanb niemals »erlaffen. @ö tjl mir

immer wie ein 3eid;en unreifen ©eijle^ »orge*

fcmmen, n^enn bie l'eute eine fo unbeftimmtc

8ebnfud;t in bie gerne batten, ferne ?änber,

frembe ^ßölfer fennen lernen n^oliten, unb in ihrer

^eimat^ nid)t S3efd;eib n>u^ten. ^aö Äinb fefjnt

ftd; nad) Söunberbarem, weit cö fiir ba<^ 33er':

nünftige nod) feine C^inft^t ^at, ber (5r«?ad)fcne

aber muf^ tininfdjen, in feiner näd^ften Umgebung

|>eimifd), mit bcn il;m näc^ften Suftanbcn x^crtraut

5U werben, benn man fd)(ie^t »cm Italien (eidjt

auf ba<J gerne, unb \)at bod; nur auf baö 5^äc^fie

eine pofitive SBirffamfeit. OciJt, ba id) CSnglanb

fenne, benfe id; im näd)ften jabre ben CSontinent

5U befud;en."
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SSScnn tk Dame fcaö auc^ ni^t in foldj (an-

gern vSa^c, unt ntcbt fo t»ctaiitifrf) boftrinair aud*

fj?rad), al^ td) C6 X)ir ^ufammcnfatJc, fo »rar cö

bcrf) taö (friicbm§ unt tcr 3ntjalt ibrcr ycr?

f4)ietcncn 5ieu§crungcn, unt bctcutcnb genug, fie

mtr anjiefjcnb ^u ma^en. ©ie erjä^Ite mir ml
yon bcm füfclid^cn Zijtik »on SBate^, gab mir

gufen diath für meine Jour nacl» Stratfcrt, iinl»

fdjilberte mir tie (Seen im 3"«ftn fce^ Nantes

mit gre^er Xarfteüungefraft unb (ebbaftem Öe*

fü^i, fo ba§ mir bie 3ctt fe^r f(^ncU in i^rcr

®ffeUf(^ft »erging. 3n bcr 9'iäbc »on ?ipcrpool

famcn mcbr l^cute in ben Söagon, hi6 er gan^

voll ivar. Q^ waren Sltteö 2)?änner, unb nad)

iprcr Unterl;altung ju fcbliepen, Äauficute, »reld)c

oon t^ren ?anbfi^en in bie ^omtotrö fuhren.

^a\i %üc Ratten Äörbc^en mit SSUimen ober ^xüü)'

tcn bei fic^; Cfiner fogar in einem mit SBaffer

gefüllten ißlec^^uber (ebenbige )'^ifd)e. Unterhalt

,tungcn über J5ifd)fang, 3?lumen unb ^^ruc^tfultur

u^edjfeltcn benn au4> mit ben ©efpräcben über

|.f)anbele - 2(ngelegenbeiten ab.

(fine ©trccfe t>or ber vctabt tritt bie (fifcn^

?abn in einen ^elfen^-tunnel ein, in bem fie bergauf,

|nit febr anfebn(id;er Steigung, hi^ ^um 3?a^nl?ofc

[crtge(>t. Dae ifi aut^ ein aiiefenwerf bcr "^aiu
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fünft. D?r ^a^n^of t'ft fe^r elegant, unt, um tu

fcer ^BtaU ni6)t ^tit ju »erltercn, nahmen mx
pitv m %xü^ft\xä tin, bo6 man — tm Unterfcf;tetie

v>on ber Unappetttltc^feit ber metften, auf beutfdien

33apnt;öfen öerabretc(;ten Cebenömittel — fo fcl)inacf*

^aft unb elegant fen^trt erhielt, n?ie tn ben beften

lotete.

9)?ctne 9?etfegefä^rttnn er5o|>ttc mir batet, fte

Imbe früher längere 3ett mtt tprcm ©ruber in

3hnerifa, bann in Ciöer^oot gelebt, woUe i'e^t

aber nur ben einen ^ag, einer ©efc^ä^e ? Slngele-

gen^eit ttJegen, bort zubringen. '>2)ieö @efcl)äfit

fann ic^ ju jeber S^age^jeit beforgen, unb ba id)

Siüerpool gut fenne, wiü id) mit 3^nen burd) bie

@tabt ge^en unb @ie bann ju 3)2r. di. geleiten,

wenn eö 3^nen xt^t ifl.«

^c^ na^m baö banfbar an, unb nun madjten

toix unö auf ben 2ßeg. ©leic^ bem ©abn^üfc

gegenüber ift ein prad;tt)cllcö ©ebäubc, im Stple

beö ''Parthenon, txxidikt, »vetc^e^ wunberlitt) genug

ba«J l'ocal für bie ^i^ning bev Slf^ifen unb bie

neue 9J?ufif^alle in fid) fcfjliept. Ü)?an tvav in

^i)?and;cfier unb IMocrpocl noc^ ganj voll v>on ber

2lnft>efen(;eit ber 3ennt) i?iub, bie ftd) nad; ?lmerifa

cingefdjifft unb l;ier mit grcf?cr l'iberalitcit meb>

rere (^oncertc für bie iHrnicn x^eranftaltet battc.
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Die gowjC ©toM, fo weit i^ fte fennen

lernte, hägt ba^ @eprägc fetteren Oebei^cne,

prächtigen ^ntfaltcnö. Die breiten, betten @tra§en,

t>ie ftattti(^en ©ebäutc, baö tebeneoolte Xreiben

wo^lgefteibeter ^IKenfc^en, Imö J^anfcelcwefen , baö

ji(^ in betabenen SGBagen, in bem eiligen Umberge^

ben »cn Slrbeitern unb ÜKatrofen, bii in tu innere

iStabt binein gettenb mat^t, ftnb eine ^rquicfung

gegen baö rauc^enbe -JWanrfjef^er, unb bccb n?ieber

ni(^t fc geräuf(bi>otf unb überfhtrjenb, ate l'cnbon.

3c^ ging mit meiner Oleifegefäbrtinn bie fcböne

53clbftreet unb l'orbfheet entlang, beren gtänjenbc

SÄaga^ine rerfübrerifrf) ^u 2lnfäufen Iccften. ^^a-

mentli(^ ^att( man bie fc^enften tacfirten ^olj-

ttHiaren, bie in iöirmingbam unb ber Umgegenb

gemacfat, unb wirftic^ faum »on ben (^ineftfc^en

,^u unterfrf»eiben waren. Daneben oud) bübfdje

j^abrifate aue cnglift^em ÜJJarmor unb fonftigen

vStctnorten ; einer ÜJiaffe überfceifc^er J^errlid)feiten

m*t ju gebenfen. üWcine 33efd)ü$erinn f4>ien in

ben erftcn ÜÄagasinen wobt befannt, unb wir gin^

gen binein, jte ju betrachten; bann befuc^ten wir

0(^ eine Öefeanftatt, bas 2ttt)enäum, bae, wenn

6 nt(t)t gan^ für 5^^^"^" eingerichtet ift, bod)

ninbefien^ »tri »on ibnen benu$t wirb.

Cd ifi eine fcböne ^atte, bie i^r iid^t »on

38*
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oben empfängt, unb elegant, mt eine fürjiUc^c

S3ibltot^ef eingertc^tet» @tne 3:re^pe fübrt ?u

einer, nm ben ganzen «Saal |)erumlaufenben ©atte-

vie. 3u ebener (5rbe finb ^efetifcf)e eingerid)tet,

alle neuen 2Gßerfe ber Literatur, foftbare ^üuflra^

tionen, Settungen unb Äupferjitc|)e aufgelegt unb

5u laufen. 5}?an abonnirt ft^ für ben 23efu(^

mit einer ^al^teefumme, unb aud) wä^renb mx

bort waren, fa§en mehrere 2)amen tefenb an ben

2:tf(^en.

9iac^ ein ^aar ©tunben brachte mid^ bie

Dame in bas ©efc^äftetocat bee ^errn 9?., in

bem er mic^ erwarten foUte, ba feine äßo^nung

rvtit ou^er ber ©tabt gelegen ift. (5ine @eric|>tö<

ft^ung, bei ber er aU Beuge ju erfcl)einen aufge-

forbcrt war, Ijattc t^n aber gel^inbert, gegenwärtig

ju fein, unb er ^attt einen feiner greunbe, 9)?r.

Jpcnri) Q. SU meinem gü|)rer befteüt, bi^ er felbfl

5urü(ffommen fonnte.

SGBic bie Dame mic^ nun wobl »erforgt fab,

gab fie mir ibre Äarte, mit Eingabe i^rer SOSo^*

nung in «0?anrf)ciier, unb fragte mi4>, wann ic^

Siverpool vertaffen woUe? ^ä) nannte ac^t U^r

be« Slbenbö. "^Jlm gut, fo witt i6) «Sic, wenn

C6 3l)nen SWcc^t \\t> im ?abie« Üloom auf bem

i
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3?abnbofc erwarten. 3(0 werbe früher mit mei-

nen ©efc^äftcn fertig fein, aber iö) finbe bcrt ein

^aar ^üc^er, iinb cö ift 3^nen tc* wcU lieber,

wenn 8ie in '3)?andiefter fc fpät Slbenfcei ale

^rembe nic^t aUcin an^ufcmmcn brauchen, ^d)

bringe <2ie bann naö) ^aufe!-;

X>ai war wieber einer ber Söge wn @fite

unb SBobIwoUen, benen id) nirgenb fo oft aU in

(fngtanb begegnet bin. 5:but baö ein ^ann für

eine ^rau bie ibm gefällt, tbut ee eine ^au

für eine T)amt, beren präcbtigeö ©efolge, beren

befannter, berübmter 9?ame i^r ein ^ntereffe ein^

flö§t, ibr bie 93efanntf(baft crwünfcbt mac^t, fo i}t

bae fein 93erbientt. (5ö ift bie gcwöbnlirfie, egoifH*

f4>e J&oflic^fek, für bie man einen angcmeffenen

Vobn in ©egenbienftcn , unb meift mit boben 3»"-

fen erwartet. X!a§ aber biefe SDlxi, <B, fi(^ einer

gan^ unf(betnbaren J^rau, t»on ber jte gar '^idbt^

wupte, 'JJidjtö erwartete, fo eifrig unb bicnftfcrtig

annabm, ift eben jeneö SBBobIwoüen bee ^enfc^en

für ben iWenft^cn, ba^ man nie botb genug an^u«

fAIagen »ermag.

^r. (S. fübrte micb ^uerft na* einem ^laee,

I lauf be» bie 3?örfe unb baö 3tabtbaue (townhall)

j Ifte^en, unb in beffen 'tDlittt fic^ ein 3)?onumcnt,
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fein ©tanbbttfc, für ^fJetfon erbebt. XcMm^aU unb

S5örfe i^atten beibe me|)r einen Slnftnc^ ber Züd)'

ttgfett, ot0 ber ^legonj, unb mabnten an bte

25auten ber ^anfej^öbte , c^ne t|>nen ju gleichen.

35on ba gingen wir nacf) bem 9)?erfai), einem

reic^ jirömenben j^Iuffe, bem mon fc^on bie bele^

benbe SSereinigung mit bem *D?eere anficht, ^ä)

fenne faum etttjaö ©(^önereö, aU einen großen

Strom oor feiner 9)?ünbung in ba^ SÄeer. Diee

8c|>it)enen ber ^M^, biefe üoite, pulfirenbe 33ett»e'

gung beö SSafferö inner|)alb eng gelegener ®ren=^

jen, bieö (5i(en unb ©e|>nen jum Biet |>aben einen

univiberfie^Iic^en S^leij. ©6 ift, aU fäbe man ein

liebenbee SSeib ber .^orfjjeiti^ftunbe entgegenbeben.

SSenn man ouö ber ©tabt fierabfommt, liegt,

ampl;it^eatralifc^ fic^ nac^ bem ©trome binabnet*

genb, ein alter, baiimlofer Äird)|>of, beffen tbeile

fle|>enbe, tbeilö auf ber ^rbe ru^enbe ©robfteine

trauriger unb »ereinfamter auöfe^en, aU ftänben

fie in ber äßüj^e. 2)er f\a^ an ftcb ift fc^en, ber

33Iicf ^inab auf ben ©trom malerifd), ba^ ©anjc

fe^r eigcntbümlid), ober man empfinbet ee bier

am ©d)mer^iid)ften, wk bie 2)a^ingcfcbiebenen ben

^cbenben fc ganj unb gar geftorben finb. ©eben*

nnr an entlegenen '^lä^cn bie ©räbcr ber lobten

»on S3äumen befd;attet, gepflegt ven liebenbcr
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Spant, ober aut^ nur bcn ganjcn Ätrc^^of mit

((^ü^cnbcr ÜÄaucr umgeben, fo liegt in ber lieben-

ben 5orge, \a felbfi in ber e^renben 6c^cu »or

ben ©rdbern noc^ ein 3uföi^nien^ang ber @c^

ftorbencn unb ber Ccbenben. J^ier aber, wo ^an^

bei unb 2BanbcI fic^ frift^ unb rüftig um ben

Äirc^f>of bemcgen, wo »on ber »orübereilenben

ÜKenge faum (Jtner ü)?u§e behält, nac^ bem grieb*

|>ofe ju blicfen, wo man über bte ^eic^cnftcinc

wegftebt, wie über bie Duabern bee Stra^enpfla-

fttxi, ta wirb ber ÖJIaube jerfiort, in bem man

fi£^ nac^ feinem ii^ebe ber 9}?enf(I)^ett rerbunben

wäbnt. 2??an fagt ^d), wir ftnb ber fommenben

®eneration nur ein ^ittd jum 3ttJerf, wie bie

6tufe einer treppe, bie jum 3»c(e fü^rt; unb

fc^Ic(^t erjogen, toie wir e^ ftnb, »erwö^nt bur4>

eine f^wacbe, weic^lic^e SSeUanfdjauung , bie une

überfc^ä^ic, crfc^recfen wir, wenn bie ernfte, wa^re

2öirfli4>feit un^ X)or baö ^ugc gefieüt wirb. Un^

fer ©taube an bie 53crgängli(^feit bce 'üÄenfAen

forbert xtkl raef>r Demut^ unb 9?efignation , ali

tai dbriftcntbum, baö une mit ber JDoffnung auf

perfönlidje Unfterbli(^fcit f(^mei(^e(t unb felbftfü4>5

tig mac^t.

Durc^ einen fc^onen Stabttf^eil gingen wir

JU bem svvimming peer, einem SJiefenflejTe , an
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t>em bte Dampffc^ife tauben, welcf)e öon je^n ju

je'^n 5!)?tnute!i jwifc^en 33trfenl;cab unb l^toervocl

fahren. Daö glo^ liegt ^oc^ unb ifi fo gro§, ba^

öffentliche 33äber, eine 9?eftauration, 2ßartef)äufer

für bie ^affagiere u. f. to. borauf gebaut ftnb.

3c^ fa|> e^, weil bie Ceute be|>aglic^ barauf fpajie*

ren gingen, für einen Z^di beö ^axi, für ein

^afenbotttt)erf an.

3Son beut 3)ampfer, ber un^ md) ißirfen^eab

fu^r, ^atk man ben fd)önften Slirf auf beibe @täbte,

namentlid) aber auf IMoerpoot; unb ber 93?erfo9

ifi breit genug, um felbft hti fo fc^nelter gabrt

3dt 5u ge|)örigem 33etrac^ten ju gewäbren. 2)er

^afen x>on l?iüer^oo(, bie ©ocf^, bie SÜSaarentä?

ger am Ufer, ^aben mir eigentlid) einen großem

(Jinbrucf aU bie öon iConbon gemad^t, eben wäl

fie freiner atö jene, erfaßbarer unb barum teic^ter

mit bemjenigen ju v>erglei(f;en waren, waö man ber

2(rt fd)on früher gefannt ^at. Daju fam nun,

baß id; Bonbon jucrft an einem jicmlid; trüben

j;agc fa|), unb Ciocrpoot im Ieud)tenbften ©on?

nenfd;eine erblicfte. ©er ^DZcrfai? fluttete in rci*

djen, t)on ?D?inionen l^id)tcrn funfeinben Söettcn,

unb man füllte c^ an ber Bewegung bcö ©djiffec,

ta^ man ganj nabc am Speere fei, bcffcn (ebene-

t)o((e ?uft man mit jebem 9lt()cmjuge erquirfenb
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in fi(^ 50g. SBaö baö hti^t, tvti^ man crfi ju

fc^d^en, tt)cnn man au^ ber 9taud)atmofpbäre

ron 2J?and)efter fommt.

2)a^ neugegrünbcte ^irfcnbeab tfl fc^cn eine

anfebnli^e <Btatt geworben. 5Äan braucht je^t, tvo

überall auf bem kontinente unb in (fnglanb an ben

53abn|>öfen neue (Stabttf>ei(e ftc^ ergeben, übcx^aupt

nic^t nacb 2Imerifa ju geben, um jid) x)on bem

(Sntfte^en, bem Söerben einer ©tobt ein iöilb ju

machen. Sin vStabtbaue, Äircben, ©tapelpld^e,

SlUeö ifl bereite im großen ©tple gebaut, ganjc

©tra^enrei^en ftnb abgefterft, 2:^eil6 im iöau be-

griffen, ^^cilö fertig, unb bamit ^'tic^te fe|>Ie, ^at

man einen großen ^arf angelegt, ber f4H)n je^t

bie ^arfanlagen »on ?it)erpool in 6(^atten fteUt

unb ber iiieblingefpajiergang x>cn ?i»er))ool0 Se?

»o^nem ifl. öö ftnb lauter fc^neU wadjfenbe

Ströucbc für bie Einlage »erirenbet, gro§e ^äume

eingepflanst, iörürfen, ^aoiUone gebaut, für? man

ficbt, ba§ l?ier eine reiche ®ürgerf(^aft mit ftuger

t'iberalität gro^e ü)?ittel aufgewenbet \)at, um einen

großen ^votd ju crrci{f)en.

%li wiv oon ®irfcn^eab jurücffcfjrten, freuj-

tcn »ir auf bem Sßaffer ein Eluöwanbrerfd^iff, bae

eben nac^ Sluftraiien in 8ee ging. ÜÄein 33eglei=

ter fagte, ce wären bieemal faft nur 3rlänber unb
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2)eutf(|c etngef(|)neben genjefen, unt faum ein

3n?anjtgfiet (Jnglänber barunter. Die Imigran«

ten brängten ftc^ Mc an bie 33aluftraben beö

Decf^- @te ttJtnften mit ben ^üten, fd^wenften

i|>re Xü6)tx , man ^örte J^urrap rufen — aber eö

ftanben aud; SSiete ba, bie Slrme auf bie ©alterte

geftemmt, fc{)tt)eigenb unb ftarr ^inüberbticfenb nac^

bem Ufer.

SSon ^ier ift grökt nac^ 5lmerifa gegan-

gen, wn |>ier au$^ tvcrben nod) oiele ber beften

9J?änner ^uropa'ö, ein neue^ ?eben fud^en in

fremben Räubern, n?enn bie Buftänbe ber ^eimatb

nic^t balb eine Slenberung erteiben. 2Sie gtücflid;,

wenn man Äinfet crft bem Äerfer entriffen, iljn

erfi ^ier in Siöer))üot tt)ü^te! ^and^mal fd^merjt

e« mic^ tief, fo grope Gräfte, fo eblc 3Äänner

©uro^a entzogen ju fepen, bann aber fü^le iö)

t>oö), ba§ eö tin rein perfönlidjer ©c^mcrj ift,

ein fteinlid^eö (Jm^ftnben befc^ränfter 23atertanbö=

liebe, bem man nic^t nad^jugebcn pat, 3ft bie

3ett ber 33tüt^e vorbei für bie 3?Iumc, fo tciibt

bie Cuft ben ©amenfiaub in alte Söinbe, ba§ er

ncueö ?eben erwerfe am fernen Drt, ba§ er ft(^

unb bie SSefen^eit ber ^lume fert^flanje in neuer

©eflalt, unb ^unbertfat^eö iölüljen erjeugc. So

werben auö) bie e^rcunbc auögcfanbt, alö Slpoficl
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)u »crbrciten, unb ce ju »erg(et(^cn mit bcn )jraf<

Hf(^cn (^abrungen, fcie Cfnglant» unb Stmerifa

»or une »orauö ^aben. 3br Sril fann ben gaft?

frcunblidjcn Oänbern unb une gleich gute grüc^te

tragen. Daö ifi tröfilic^.

3(^ ^attc bcn Icbfjaftcn 2Bunf(^ baö beutfc&c

(Jmtgranten^aue ju fc^en, in bcm bie Sluömanbrcr

ftc^ oor bem iSinft^iffen aufju^alten pflegen , in-

bc^ ba iä) einmal »erfproc^en ^attc, ben Z^tt bei

3Rr. 91. in feinem Canbbaufe ju trinfen, anbrer

®tit^ aber auc^ i'ebenfaüö jur ^lac^t nach ^Wan-

(^eficr ^urücf^ufe^ren , fo mu§te id) ben @eban#

fen aufgeben, unb mic^ graben Söege »on 3?irfeii*

Ijeob nac^ ben, am obern (5nbe oon Liverpool beftnb=

lid>en, ^arfanlagen fahren laffen, an beren ©ränje

jenee ^anb^aue fte^t. X)ahti machten wir aber im

JDafen nocf) einen fteinen Slbftec^er, um eine©

ber X)ampff4)iffe ^u feben, welche ben iöriefs unb

ÜRenfdjenoerfef^r ^wifc^en 33otton unb l*i»erpool be^

iforgen. Der amcrifanifc^e ©efanbtc in (^nglanb

\t)attt mit feiner gegen mid) gemachten 2(eu§erung,

|ba§ man \id) in folc^em Schiffe fo gut alö in bem

jenen ^otel bejinbe, feinen (Komfort ju entbehren

jrau4>e/ »oüfcmmen 0le(^t, unb wenn nur no(t>

[in ^Kittel gegen bie 8eefranfbcit erfunben würbe.
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fo mü§te ein »terse^ntägtgee l*eben tn fotc^em

(Sc^ijfe, umraufc^t »on bcn SBogen bc^ ^Weeres,

in ©ecUtft »on frü^ bi^ fpdt, eine unx)ergletc^s

H(^e i'uft 9e»Däl;ren.

Sei Ü)?r. ^. tt)ar x>ki bie ^lebe t>ott bem

(^riebenöfongre^ , »on bem er ft^ aud) für bic

2)urc^füf>rung bc^ g^rei|)anbelöfi;ftem^ ©utes »er*

fpradj, befonberö ba Robben felOj^ ju bem ^on^

greffe Eingegangen tt>ar» 34> W^^ ^^ 9)?anc^efter

33riefe getefen, bie Robben unb anbre ©ngtönbev

über bie SSerfammlung »on granffurt gef(^riebcn.

Siner ber Öe^tern f(f)i(berte feine S3egegnung mit

^apnau unb fagte: »öö ijl in ber 5lo^fbiIbung

unb bem ©eftc^töaucbrurf biefeö 9)?anneei ein fk-

tcr 2ßed)fel öon opat^ifc^er Stumpfheit unb auf*

jucfenber SÖilb^eit, unb feine 9?ebett)cife entf|>rid)t

biefem Sleu^ern. Qv ^at mir ben (Jinbrucf eine«

^IWanneö gemadjt, beffen geijlige 3:Eätigfeit gefrört

ift, fo weit bie^ bei einem nic^t gciftee!ranfen ^kn'

f(i;en mögtic^." (5«^ laflet aud; genug auf ibm,

eine SBermirrung feiner ©ebanfen ju crHären.

Um fieben U^r begleitete mic^ bic licbenewür*

bige ^'^amitie 9t. burc^ baö lidjtfunfetnbc ^^ioer*

pool nad) bem 23aljnl;cfe, u>o iä) ^?rp. (5. mci»:

ner fd;on wartcnb fanb, unb nod) bei guter ^-^iit

langten wir in 3)?anc^eficr an. .f>obc iö) nun au^j



611

iiic^t^ SBcfentü'cbee gelernt »on btefer (Srfurfton,

fo habe \ä) toö) ben öintrucf einer eigentlichen

©ecbanbel^ftabt gewonnen, tcn l^iöerpool cbaraf-

terijtif(f)er aH Bonbon beriporruft, weil in Bonbon

l)(rö ^anbelefläbtifc^c SBefen nur einen 2:beil bcr

:93ebeutung bcr @tatt ouemoc^t, wäbrenb ee in

Liverpool bie J^auptfac^e \% Daju babe icb miü)

Slmcrifa niemols fo nabc gcfüblt; alö bier, unb

auc^ barin bat ein Steij für mic^ gelegen, ©egen*

bcn unb 3Äcnf(^cn fangen in einem neuen Sinne

für und ju crifhren an, wenn unfer S3erfianb fie

une ole leitet erreichbar r>oritcttt, wenn wir fie in

einer bireftcn 33e5ief>ung ju unö ju benfen begin*

nen. X}ai fc^lecljte berliner Söiewort >glauben

*5ie an ämerüa?« ifi mir niemale fo abgefc^macft

erfc^ienen. ?lttee, womit bcr 2lknfc^ feinen 3u=

fammenbang ^at, wof)in feine Sebnfucbt i^n jiebt,

was feine 2Bipegicrbc in ibm anregt, feinem feis=

ncr 3beengänge na^e liegt, baö wirb i|>m jura

Ueren, bilblofcn 8c^aü, baö erifiirt nic^t für ibn,

Iwäre e« auc^ fefi begrünbet, wie bie Urgebirgc

Ifelbft. 'Mt bem Glauben, bie cntferntefien 3QtlU

jegcnben leicht erreichen ^u fönncn, bat ber ^Äenfc^

bie SBelt gewonnen. Sr erljebt fiel) gum SBelt*

)ürger, wenn er fi4> in ber i^m femften SGBelt

39*
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eine perfönltc^ etngreifenbe ,
gemetnnü^ige 2Q3trf==

famfett ju benfen beginnt

J)en 5. September.

>^eute Wtta^ ^at 3iJlx. 33amforb bei unö ge*

geffen. @r fa^ fe^r ftatttic^ au^ in feinem blauen

%xaä mit ben blanfen ilnöpfen, in ber wo^tfon-

feröivten STvac^t ber Ie|ten ^wanjiger ^abvc un*

ferö 3al)rl?unbert^. 2Q3aö er über bie 3fteformjeit

fagte, jeigte, ba^ ber gortfd^ritt auc^ in (^ng*

(anb fc^wer er!ämpft werben mu^; aber bie 2lr?

hdt yat taxin i^ren ?ol^n, ba§ ein 9^ürffc^ritt un*

mögtict> ift dx erjä^Ite öon ber großen 3Ser^

fammtung in ^]5etertoo. »2öir forberten auf bem

3)?eeting in ^eterloo im 3a^rc 1819 bie 3leform,

benn Ü)?an4)efier nnb Siöerpool Ratten feine ^Ic*

präfentanten im Parlament — mx forberten Slb-

fc^affung ber torngefe^e unb 33erminberung bed

j^e^enben .^eercö. ^ebcrmann fa^ bie 9^otl)wen«

bigfeit ber S^ieform ein, nur baö 5)?inificrium nid)t,«<

fagte er. »SQSir sogen frieblid; einher, mit 5D?uftf|

unb trommeln. ^Daniit Orbnung erbaltcn anirbe,]

trugen bie einzelnen 3«gfü^vcr ^orbecrjtvcige an

ben ^ütcn. do ging and) ruljig genug babci ju,

wenn man bie grof^e ^}??enf((;cnmcngc rcc^t in 21n*
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f(^Iag brachte. ^enno(^ bot man bte bcjvaffnete

'^iaö)t gegen une auf; unb 'Bürger unb @clbaten,

baei war bamale n?ie etetn unb ^tahi — wo fie

fi(^ trafen, gab e^ gunfen unb einen JPranb.

Qi Ratten 33tele t>on unö i^rc grauen jum ÜÄee^

ting mitgebracht, feiner ber Unfern battt 5öaffen,

man fdjlug benncc^ auf une tin. 3" bem ©e?

ftreben S'iube ^u fdjaffen, batte id) micfe üorge<

wagt unb rourbe gefangen. X)ie Soldaten, bie

miö) tranepcrtiren foUten, waren »ernünftiger ale

bo0 ÜÄinifterium. 2>ie gan^e 6a(^e ging i^nen ge-

gen bie J^aut. v5ie bebantelten micfe gut, boten

mir dffen unb 2:rinfen an, traftirten mid>, unb id)

traftirte jie mit bem befien ^l(e, tae nur ju

baben wor.'^ Unb nun berid)tete er weiter, wk
man ibn babc vor bie Slffifen t>on l*ancaff)irc jtcUen

woUen, mc er biefe abgelebnt unb gcforbert habt,

»or bie 2)orffbire 3tffifen gebracht ju werben,

wk er aber bennod) »erurtbei(t worben fei unb

in baö ©cfdngnif gemu§t ^abe. Da^ Slüee trug

er mit einer be^agK(^cn, naifen 3Beitläufigfeit £»cr,

perweilte fc^ilbemb hä ben einzelnen Scenen, malte

?abei bie Detaile unb @egenben in ffijjenbafter

Inbcutung aue, fo ba§ bie J)arfteUung in einer

?eife plaftifd) würbe, wit ber in unfcrer @efeU*

tc^ (Jr^ogene fie feiten ^u geben vermag, weil
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bte Sfiegetn ber fogenannten guten @tttc t^m bte

unbefangene Eingabe an baö DetaÜ ocrbteten,

baö mit fetner ^erfon unb feinen Q:rlebniffen

jufammenpngt. 2)al)er fommt e^ benn freilid;,

ba^ bie ^rjä^Iungött)eife ber äöeltteute, ja fclbfi

i^r <Bt\)l, fiel) üerflad)t, unb baf er um fo unplaftt?

fc^er wirb, je mc|>r er fid; ber "Uiebrigcn Äraft*

äu^erungen, ber ftarfen Slu^brüde entbätt unb fte

burd) gemäßigte Sßorte ju umfdbreiben fud)t.''

2ßir baben aud) unter un^ ©t^Iiften gehabt, bte

»or lauter Bterlic^feit unb ?^etn^ett nid^töfagenb

unb uuöerftänblic^ geworben fiinb, unb tcb benfe

mit ^adben baran, ba^ ic^ einer »ebel gebilbeten

©cbriftfteUerinn« einmal wie eine Söerlorenc, aüer

33ilbung unb ©itte ^Beraubte »orgefommcn bin/

weil iä) in i^rer Gegenwart bie SQSorte: »i(^ bin

tobtmübe unb mid) bungert fe^r« auögefproc^en

botte. @ie fanb, ba^ id) eine "»ulgairc ?tu(J<

brucföweife" hätte — wenn fie micb »icUeicbt au(^

im (StiUen, tro^ i^rer Sleftbetif, um meinen ge*.

funben 5lppetit beneibet Ijaben mog.

Söaö aber Mv. ^öamforbö örjäbtungen von

feiner cinftigcn politifdjen 3:bätigfcit nod; bcfon^

berö angenehm mad)tc, war ber ftctc 9iürfbli(f auf,

fein bäuötid;eö ®lixä, an ber ©cite feiner »flci--

nen ^^rau« bie aUc 2Biberwärtigfeiten mutbig mit
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t^>m getragen, ihn »on oUem ©enjattfamcn jurücf^

gebalten, tbm 'JJotlj unb öntbebrungen leichter ge-

madjt, ihm fcl(^ fauberee fireside erbalten babe,

ba§ er nac^ t>er Xageearbcit gern ju JPjaufe geblie-

ben fet, unb bei aUcr 9?otb mit greube iid^ ^abe

ju feinen ^üc^ern fc^en fönnen. »*3te ift au4>

fegt no(^ meinee l'ebene befter X^eit unb i<ij babe

immer gcbac|)t, ba§ Jöprone SSerfe, wie auf ^it

gebi(^tet wären !<• fc^Io^ er feine (Jrjäblung. ^^
»üUte wiffen »el(^e Sßerfe? 2)a recitirte er:

»Oh blest be thine unbroLen lighl

That watched mv wilh a seraphs eye,

And stood between me and Üie night

For erer shining sweetlj nigh.«

Unb ali t(b il^n bann bat, mir bie <Stropbe jum

Slnbenfen aufjuftbreiben, fe^te er eigenmäc^jtig noc^

bie 2öorte:

"Brii^htest in mine adversityl«

barunter. — Denft man, ba^ ein ehemaliger 3ei=

bcnn>eber, in einem ft^licbten öottage, biefeö ^ob

I

einer einfachen ^öäuertnn f^>enbet, fo cntfie(>t ein

leigentbümlit^eö dulturbilb, baö Dir fid)er ben-

felbcn bcwegenbcn (finbrurf machen wirb, ali

m.

3e^ lebt ^. 3?amforb gan^ ^urücfgebogen.

lnfcniA0lo0, irie er unb feine grau eet finb,
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fott, tt)tc man nttr fagte, eine fleine 9?ente, bie

ipm tev dvirao^ feiner Iiterarifd)en 5lrbeiten ge^

fd^offen ^at, ben größten Zi)äl feiner 33etürfniffe

becfen, unb baö ^jeWenbe t^on i^m burd; neue

Strbeit ernjorben werben, ^c^ ne^me »on i^m

unb 5!)?r. 3Brig|)t jttjei mir ganj neue unb un»er*

gepd^e Slnfc^auungen beß engtifdjen J^anbtt>erfer<

f^anbeö in bie ^timath jurücf.

Slm Slbenb n?ar \6) barauf in einem großen

donjerte in ber 9)?ufif|)aUe. (Sin ZptU »cn ben

Äünj^Iern ber ?onboner D^er tie^ fic^ ^ier in ein*

seinen ^iecen boren. 33iete0 wax fortreflid), bie

3a|>t ber Sluffübrungen Legion, wie jtcfe ba^ von

fetbfi üerfiebt Unter Slnbern trat aber an^ ein

5D?r. 3Sert>ier, ein ^^ornbtäfer, auf, ber »iel be-

wunbert würbe, ber erfte Äünftler feinee ^aä)c^

fein fottte, unb beffen ?!)?uftf mir fe|>r läcberlid) x>cr^

gefommen ifi. (5s war wieber einmal ber 58crfucb

mit einem ^nftrumente ju tciften, wai!' eö nic^t lei^

ften fann. 2ßenn ^emanb auf bem .^crn 33ioIine

fpielen Witt, unb nun jule^t ein bem ^orne un-

natürliches^, fentimentaleö ^Werfern barauf ju SGBcjv^

bringt, fo ift boß nid)t crfreulid) unb fo wenig ju

loben, ale! wenn 3cmanb mit bem '^u^ eine faum

leferlid)e ©djrift ju 6tanbe bringt, ber i?änbe bat,

mit benen er orbentlic^ fc^rciben fönnte. @eil

J
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tänjer- unb ^pn^leurftücfc ftnb tn bcr Äunftaue^

Übung nid)t an tbrem fiat}^, mögen c? nun ßon^

jcrte auf bcr ®'^.aitt ober »vtrlcfan^ auf bcm

Jbomc fein.

3c^ ^atte meine greute in tcm (^en^erte ba-

ran, SWrö. ©aefeU, bic geiftreic^c S^erfafferinn

von Ü)?arv Karton, ju febcn. «Sie ifl eine fc^önc

?^rau jwifc^en brei§ig unb »icqig 3a^ren. Sicm^

licö gro^, »oü unb fräfttg, mit fd^roar^em ^aar

unb einer Icbenööcücn, rotbbraunen t'autfarbe.

li?an mü§tc fie nac^ ber gorm i^reö Äopfce, bem

6(^nitt ibrcr 3üge unb nac^ t^rem ^^cint, unbe--

benflic^ für eine 3tatiencrinn ^alttn, wcju bae

lebhafte, bunfte Sluge bad Seinige beiträgt, (i?

ift ein fclc^es Öepräge ber J^üc^tigfeit, ber ©an;*

beit in i^rer Srfc^einung, ba§ man bie gefunbe

^uffaffungeigabe , bic Stnbcit be» 5:alcnteei an

(eitler ^rau ni(^t auffaüenb finbet; unb i(t> n^erbe

ee jeet boppelt bebauern, n?enn iü) niüft @ele<

cntjeit baben foUte, fie ndber fennen ju lernen.

3br gegenüber aber fa§ eine i'ener Äarifaturen,

ic üe nur oue ber S3ermä^(ung ron ^Jieid)tbuni

nb Unbilbung entftcf>en. d^ war eine ÜJiutler

iiit brei fleinen '})?äb(t>en, beren älteftee ^cc^ftene

eun, beren jüngfiee ni(^t mcbr als fünf 3abrc

t fein mo(t)te. ^üe rier, bie Wlutttx unb tic
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brci ^tttber Ratten tletber »on fc^werem Stofa*

5lt(aö intt @(^tt)an = 33erbr(imunö, Die SKutter

[trotte üon ©c^rnucf; fte unb btc ttuber worcn

in taufenb ?öcf(f)en frtftrt, unb nun fa^en bie brei

fletnen armen ®ef(|öpfe in i^ren fteifen teilet*

ten, (^ineö neben bem Slnbern, ^alb f(t)Iafenb

bei ber tangwä^renben 9)?ujtf unb im ^otbfc^taf,

auö bem ber ?ärm fte immer wieber auffc^recfte,

mit ben töipfen nicfenb, tt)ie rf)incftfd)e ^agoben.

Q^ wax ein ftäglic^er Slnblicf. Denft man babei,

ba^ lieber ^]Jla$ in bem (ionserte eine namfjafte

@umme foflete, ba^ für bie tinber eine folc^e

©c^auftettung in bem Reifen ^aaU, in bem fie ftc^

nid)t einmat frei bewegen fonnten, eine ^Rarter

fein mu^te, fo fann man fic^ beö Sßiberwiüenö

gegen fotd;e ftnnlofe ^runffud)t nic^t erwehren,

bie nic^t einmal ?Witteib mit ben eigenen Äinbern

äu füllen »ermag. 2öenn man foId)e 2lbgefd;macft*

Reiten wx 2lugen ^at, ^ören ^fjaderavö »english

snobs<' auf, aU Uebcrtreibungen, aU llarrifaturet

ju erfc^cincn, unb werben ju fircngcu Atritifcn ci<

neö un|tttlid;en Z^um, Denn baö finnlofc Scrij

fc^Ieubern be^ ©elbeö jur ©efriebigung einer ebei

fo ftnntofen ^itelfeit i^ eine unftttlic^e "t^at, bei

mon in ^ngtanb freilidb oft begegnet.
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Den 6. @eptemb<r.

©ntgc ^acjc t?or metner ?lbrctfc brachte t(^

ben Kbent) bet ü)?r. ^. jn, bet betn mcbrcrc

©(^riftfleUer unb ®e(eBrtc »crfammeU waren,

©ner berfelben, bcr ^lebafteur tce Manchester

Examiner and Times, battc in tiefen J^agen in

feinem Statte einen ft^önen unb Raren Slrtifel über

We Abfolge in ©(^le0tt)igsj£>olf}ein unb ba? ditd^t

ber bortigen S'lcvetuttcn gebrarfjt, wae um fc nö^

tbiger i^, ali bie ^cnbcner Times mit fanatifcbem

?egitimität{jeifer für Däncmar! fämpft. (5in an?

berer , jüngerer Sf)lar[n , ?Wr. 3o^n ©toreö ©mitlj,

marb mir afö 2?erfaffer eineö ?cbene »on ^ira^

beau unb ber »social Aspecis« genannt. T>ci'

burc^ famen wir auf j^ourier unb bie ©t. ©imo-

niflen ju fpre(feen, unb ÜÄi§ 3- gab mir Slbenb^

.eine Arbeit beö früberen @t. ©imoniften ^mil

39areau "les trois familles« bie öortreffiic^ ge=

lf(^rieben, »oU »on geifhreit^cn ©ebanfcn, t>oü

f^ilagenber ©cnten^cn unb in jebem 3?etra(bte an^

^ie^enb »ar. ^e ifi aber ein fd^limmeö Ding mit

pen ©t. ©imonifJen, wie mit allen Deifien, welche

|ine neue Orbnung ber Öefettfdjaft begrünben

motten. @ie fämpfen gegen eine j^orm ber @e*

bUf(^aft, gegen einen ^Btaatibau, ber au« bcm
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2)et0mu0 t;er»0V9egangen , fem le^teei , entfc^etben-

beö ©epräge »on bem (Jpnftent|)ume , von etner

:pofttiven, geoffenbarten 9?engton empfangen ^at.

@ie n)otten einen 3uftanb t>ev attgemetnen menfc^^

ticken grei^ett ^erbetfüfjren unt> bennoc^ ten Ü)?en*

fc^en in feinem ^^un unb Waffen von einer iön

k|)errfc^enten ,
perfönlic^en SBorfe^nng abhängig

j

bef)aupten ; fte l^alten fic^ berufen ©erec^tigfeit auf

(Jrben fierjufteUen unb nehmen boc^ an, ba^ baö

le^te entfc^eibenbe ©erirfjt nic^t biefer 2öelt an-

ge|)öre, baö finb unlösbare Söiberfprüc^e. 2öaö

|te erfireben, ifl Befreiung von ben übertragenen

^el;rfä^en ber vorurtfieilövoUen ißergangen^eit, unb

einen naö) ben ©efe^en menf((;Iict)er ©erec^tigfeit

neu ^ergefieUten ^taat 2Ber geredet fein will,

i^at eö aber nur mit bem Urtt;eil, nic^t mit bem]

©lauben, wer eine neue jiaatlic^e Drbnung ^er*

beifüfjren will , mit ber Staatööfonomie , nid;t mit]

ber 9?eligion , mit bem 33erftanbe , nicf;t mit ^ban*

tafte unb ©emüt^ ju t^un. Sitte jene Stifter neuer!

©eften ^aben ftc^ ben 33oben ber 2ßirffamfeit un*j

ter ben ^^ü^cn fortgcjogen, alö |te aus^ fiaatööfo*

nomifd^en ©runbfä^cn eine Sicltgion , au? Sac^en^

matbcmatifd)er 33ered;nung ©laubcnölebvcn machen,!

unb gegen bie '^ol^cn geoffenbarter mj^flifcber unb

monard;ifd)er «Religion, wie ba(^ (fbriftcntbumJ



Sgl

fedjten njcUten, intern fic ft(^ unter bae 8(^trm<

bO(^ riner neuen, ncc^ t>te( p^antafHfc^ern unfc

mofh'ftfeem 9?clt9icn t>erfcfjan5ten. Dafür war, mc

mid) tmft, feine ^^ot^njenbigfeü »orl?antcn, wenn

au(f> 5Wefe6 , S^rifhie unb 2)?abcmet tie fiaatlidjen

Umwälzungen bur(^ mpftcriöfe 9?eligionetebren be-

wtrftnu ÜRofed, S^rifiue unb SWa^omet battcn

auf »rimttiöe 5'?aturen , auf Orientalen ju wtrfcn,

beren (Einbtibungefraft rege , benen tnxd) eine SBcIt

»oU p^antafHfc^er S3i(ber am leic^tefien beijufcm*

men war , eben weil man fie ju überfpannen unb

bur(^ Ueberfpannung Ijier jur Stefefe, bort ju

einem fie felbfi fortrei§cnben , blinben ©laubene-

eifcr anzutreiben wünfc^te. 3n unferer S^t, in

(Europa, fann man nur burc^ Ueberjeugung ber

Öeifier ru|>ig unb na(^|>altig ju wirfen hoffen.

Den ^ebren beö 8t. Simonigmus unb ?^ourieri6=

mu^ fehlte biefe überjcugenbe Ära^, tro^ ber tinn=

licf> pcetifc^en 21uebru(!eweifc, tro^ ber tjoc^füe-

genben (finbilbungefraft , mit benen man fie jur

9teIigion ^u cr|>eben trachtete. SBett bebeutenber

aii bie einfh'ge t|»ecretift^e J:f»ätigfeit ber 8t. ^Bi-

monifien i^ bafjer auc^ ibrc jegige Sßirffamfeit.

3n a\l( 2Betttf>eile jerfheut, in »frifa, in »fien,

»erbreiten fie bort bie dulturerfa^rungen (Juropa'e,

unb bilben auf fo((^e 2Bcifc bie SBölfer für bie
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brüberltcle 93ereimgung wx, ju ber t>ie 2)knfc{)^

l;eit berufen tfi.

3)?orgen frü^ öertaffe tc^ SSftan6)tftcv unb bte^

[er Srtef ge^t ju 2)ir» 9?ac^ metner SInfunft in

l'onbon fc^retbe tc|) noc^ einmal , um 3)ir ben Züq

meiner SIbreife oon bort ju beftimmen. @ei aUee

©Ute mit 2)ir,



Ttti ttiib ^rei#i<if^c 3cn^ttlt9.

Sonbon, b<n 10. September.

I)a« waren ein ^aar fc^öne Zao^c, tit id)

ouf bcm 2Segc »on ÜJianc^efler nac^ l'onbon ju^

gebracht bäht, 'üilad) einem rec^t fdjweren 2lbf4>icbc

von ?Wi§ 3./ bcn uniJ nur bie JP)offnun3 eine^

SBiebcrfebenö in Deutfc^lanb erleichtern fonnte,

bra(f)te ber J^ampfiragcn miä) no4> h^i fo Quter

3eit nad) (Fooentrv, bü^ iä) ^Wu^e behielt, mir

njcnigflene bae 2leu§ere ber Stabt anjufe^en.

©ans im ©egcnfaee ^u aUen Drtcn, bie ic^ bi^=

ber in (Snglanb fcnncn gelernt, ifi (Joventrp eine

tobt mit frummcn @tro§en, mit ©iebel^äufem,

rfern, unb einem faft beutfc^ mittclottrigen 21n^
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firic^e , bem bie beiben got^tfcl;en Ätrd)en mit t^ren

ftatt(t(|)en ^^ürmen rec^t eigentlich anpaffen. 5D?etn

^anbbuc^ berichtet, ba§ mete SOSo^npufer in So*

»entrp noc^ bem fünfzehnten 3fl|'t:t)unbert angebö?

ren , unb n^enn man bie runben , in 33tei gefaxten

©(Reiben mancher %tx[\itx, bie ©alterien üor mcyi^

d^en J^äufern fte^t, ^<xt man feine SWülje an bae

^ü^e Sllter ber ©tabt ju glauben.

2l(ö ic^ ben jiemlic^ '^zittw 9Beg oom S3a|>n*

^ofe nac^ ber @tabt jurürfgelegt Wit unb bie

erfte ©trage »on (Joöentn; 5?or mir fafi, tcarb ic^

bee altert|)ümlicf)en dfjaraftere ber ©tabt nicfjt ge*

wa^r, tt)eil fi^ ^ier lauter neue Käufer unb ©tra*

gen ergeben, unb id) |>atte l'uft ben Slbenb rubig

im J^otel gujubringen. ^nbeg bae 3)?äb4)en, ba6

mein Bintmer beforgte, fragte mic^, ob i(^ feince

^ü^rerö burc!^ bic@tabt bebürfe, unb brachte mi^

bamit ju bem Sntfd)(uffe, njenigftenö baö Sßabr*

seichen (Joöentri;^, ben Peeping Tom aufjufu^

(^en, ben mir ^ennifonö ^aUabe »@obii>a »on

(Jotjentrp« intereffant gemacht ^otte.

%U näm(icf) ju 3eiten SQ3ilbeImö beo (Jrobrere,

^or»entr9 »on ben Slormanncn belagert unb ein?

genommen »rorben war, legte ber Gfrobcrcr ber,

©tabt eine fo fcl)tt)cre ©teuer auf, bag ftc ben

o^nei^in x>on einer ^JWigcrntc bebriicften S^eirob*
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II* ©obira, Me ©emaWinn ke« 6ff;e,„„ Z7mm. (.«fen eeoW, ^ in L^^^t
ert.tten; «6er aud, ij.« aJcrftettungen f^J"«n ter 6«rtberi,-,rei, .e. 5«orm<,„„e„,*erT

e.n erlcu*,c„tcr ©ebanfe bur* .,„ s,,^"
""''

MtcXii^ btim SSorte!., rief (Fe a„i s
*

tas Saaer - <»,* rr
' """ >"^rt'>e

,
^"- "'"* <^'>>'™'ro iurürfgefetn »«-funme .„r *„c. tc„ »..«er» ^,e 1"^.

.4.e6e„,,,„bp4,e„3e„,,er„„,<^,,,,„;t
ieru^rt .on bem ewm«^e ©obJ, '

6.^^

^Heibet bur* bie me„f<(,e„,„rc„ f*!
toafien ber v=M^,

"»;"'««"' Kfiwciaenben

»«niH emuilC« »nfnojrtu^ u.
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Xitx einjtge 9^enfrf), ber eö iva^k, bur^ tint

\?abetifpaUe nac^ i^v aue5ufct;cn, ein flcincr, bucf-

itger @cf)netber, ^|)omaö mit 9^amen, erblinbetc

auf bev @tette. ©ein Silb ivarb an bem genftcr

angekad^t, an bem er feine 9)?i|Tcrt;at begangen,

unb nod) in unfrer 3eit foU ein 9}olfefeft gefeiert

»Verben, bei bem, ücn bem Tlaixt unb ben Sil-

berniännern begleitet, atiiä^rig ein i'ungeö,- in

Xxifct gefieibeteö 9^Mbcl)en ju ©obiva'ö Slnben?

!cn einen Umritt ^äit burc^ atte ©trafen ß"©«

ventn/6.

Sllfreb ^tennifon erjäl)(t ben SSorgang info*

fern anberö, aU er von ©obioa'ö ftrengem ^ab#

fiid;tigem ©attcn ben ^e>»oJ)nem bie ^are aufer=

legen lä^t, beren (^rlaffung fie erfleht; unb ifjcj

®Qttt tft ee, ber in ber ^attabe ipr f^jottenb ju-

ruft: »Ride you naked Ihro' the lown, and J

repeal it." *) ©aö ift unnatiivlid) unb feilte iutj

C)ebid;te nid^t benu^t ivorbcn fein, aud) >vcnn e*

bie l)iftcrifd)e äßa^r^cit für ftc^ ^at Slber bie|

tcd;ilbcrung ÖJpbiva'ö unb i|)reö ©eelcnfampfce ifl;

in ber2?allabc fo fc^ön bargef^cllt, ba{} id) cö:5)ir;

bieder fc^cn wiä:

*) tHdte nactt burd^ bie ©tabt unb icf) wibcrruft

Sefe^l.
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So left alone, the passioas uf her mind,

As winds from all the roropass shifl and blow,

Made war upoa each olher for an hour,

Till pily won. She sent a herald forlh,

And bad him cry, wilh sound of trumpet. all

The hard condilion ; but ihat she would loose

The people : therefore, as they lored her well,

From theo tili noon do foot should pace the strect,

No eye look down, she passing; but that all

Should keep within, door shut, and window barr*d.

Then fled she to her inniost bower, and thcre

Unclasp'd the wedded eagles of her belt,

The grim EUirl's gift; but ever at a breath

She linger'd, looLing like a summer moon

Half-dipt in rloud: anon she shook her hcad,

Aod shower'd the rippled ringlets to her knee

;

Unciad herseif in haste; adown the stair

Stole on ; and, like a creeping sunbeam , slid

From pillar unto pillar , until she reach'd

The gate way; there she found her palfrey trapt

In purple blazon'd wilh armorial gold.

Then she rode forth , clothed on with chastitr:

The deep air listen'd round her as she rode.

And all the low wind hardly breathed for fear.

The liltle wide-mouth'd heads upon the spout

Had cunning eyes to see : the barking cur

Made her cheek flame: her palfrey's footfall shot

I Light horrors thro' her pulse«: Ihe blind wall.s

IWere fall of chinks and hoies; aod orerhead

iFantaslic gables, crowding, itared: but she

JNot Ipss thro' all bore up, tili, last, she saw

'he white -flower'd clder thicket from the field

l'ileam thro' the Gothic arcbways in the wall.

40'
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Then she rode back, clothed on wilh chastity

:

And one low chuil, compact of thankless earlh,

The fatal byword of all years lo come,

Boring a little auger -hole in fear,

Peep'd-but his eyes, before they had iheir will,

Were shrivell'd into darkness in his head,

An4 dropt before him. So the Powers, who wait

On noble deeds, cancelFd a sense mis used;

And she, ihat knew not, pass'd: and all at once,

With twelve great shocks of sound, the shameless noon

Was clash'd and.hammer'd from a hundred lowers,

One after one: but even then she gain'd

Her bower; whence reissuing, robed and crown'd

To nieet her lord, she took the tax away.

And built herseif an everlasling name.

^6) 'bin bann an bem Slbenbe norf) lange in

eoventr^ uml;crgcwanbcrt ,
^ak tn einer Rapier*

itnb Sud}^anbiung ein ^aar tupferftic^e nac^

31;a!eö^3eareö 23üfte in ber Äirc^e »on @tratfovb

gefauft unb h^iti^ ^^¥ gemacht, tveil id) miä)

bod) nod) nad) bc6 Slrjte^ Urt^eii fd)oncn mufj,

um nid)t einen diM^aU ju evteibcn-

%U i^ »on biefem braven unb fe^r gefd)eu=

ten ^amn in 9:»?and)efter 5lb[d;ieb na^m, mu^te

id) il;n bitten, mir feine 3?cd)nung ju fd^irfen, wai

mir fd)tver fiel, ba tvir in ^}?orbbeutfd)Ianb ge^

ivoI;nt [inb, ben Slrjt nad; unfcrm Grmeffen unb

nad; unfern mtkUx ju bcjabten. (5ö i|l bicfe

beutfc^c Sitte im @runbe eine aScrfebrt|)eit.
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^0 rvav mir frctnfc unb bcrf» fanb id} ce wr*

nüiiftüj, alö tct) eine Dicd^nutiij crbicU, für:

JUcrjtlic^cn i>?ciftarib unb Ü)?etijtn wdfjrcnt bcr

3cit »om 19. Slugufi bt^ 1. @e^}tcmber.

Denn fccr cngltfc^c SIrjt liefert nteift aud) tic

ÜÄcfci^in. 2Sic ee aber mit ben cnglifc^en ^Icrjten

überhaupt bcfteUt ifi, worin ber UnterfAieb in ber

3(rt ber Stubien unb ber Berechtigung ^ur ^rariö

beftebt, bic ber pbysician, ber surgeon unb ber

eigentliche ^JJebi^iner f>aben , baö ifl mir troe aUcr

^flärungen nie rec^t beutlic^ geworben. 3o bin

id) benn mit ber (Erfahrung sufricbcn gewcfen, ta^

[)r. *Xl?oUer in ÜÄanc^efter ein gefcbeutcr unb »or^

forg(i(^er ^r^t gewefen ift, unb ^abt, feiner 3Ser^

crbnung ju genügen, mid) erjl gegen jcbn Ubr

IJKorgen^ 'ocn ß^ooentry nac^ ^eamington auf ben

23eg gemacht, waö c^nef?in nur eine fleine

etrecfe i\t.

Xtx Dämpfung, mit bem ict) ging, »ar gro§,

benn ee n?ar ein ^U'erberennen in 25>artt>icf ; unb in

?eamington, rvo id) eine 3tunbe t»ern>eÜen woUte,

um mir ben iöabeert anjufeben, war es einfam

unb ftitt in ben fc^önen unb breiten Strafen, weil

aüc 25e(t jum 9lcnncn gcfabren. l*eamington ift

ganj im ©efcbmarfe bee Sßeftenbij \>on l'onbon ge-

baut, ber iturfaal, bie (Einrichtung ber iPäber
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pxatti^dl), unb mit eng(tfct)em (Komfort auö^eftattet,

bie ^arfanlage ber ^rtor^ ? ©arbenö fek Oübfd),

unb ba bte ©egenb ikUid) ift, mufj ein Stufcnt-

balt in ^eamington gar anntutt;ig fein fönnen.

Da bei ^eamington bte @ifenbal;n aufl;(>vt,

mu§te bte weitere %al)xt über 2ö3artt)irf nad; ©trat-

forb mit ber @tage=Soac^ gemad)t n^erben. Sin

junger @eift(ict)er, eine alte %xan unb id) fa9en

im 2ßagen, bie outside n?ar übertaben, unb bte

Unterl;altung yon ba oben ^erab mit ben ^Pajfa*

gieren ber jal^treic^ oorübereüenben Äutfc^en fc^r

(ebbaft. 2ln fotcf)en ^agen ift eö, a(^ ob alle

'I>?enfcben in (^nglanb ftd) fennten, unb tvivtlid)

mu^ ber 3Serfe^r unb bie barauö entfiebcnbe 23e^

fanntfc(;aft ber ^mk untereinanber ungemein gro^

fein. Ununterbrochen ^örten n)ir »good day Sir!»

'how are You my boyl« »hope to meel you on

thc turf!« »Do! wait for me! if you pleasel« *)

erfc^atten, unb immer (ufiiger »urbe ba^ treiben

ouf ber (Strafe, ^urj cor Sßarnjirf ftieg ein fd)ön

gepu^tcö 9!}?äbc^cn in ben SSagen. Sie crsdbltc

ber Silten neben mir, baf^ fic Äammcriungfer bei

*) ©Uten Sag @ir! — 2öic Qci}t'i mein Suni^c!

3d^ l)offe @ic auf ber 9fcnn(\öf)n ju ftnben! — 5ffiar;

ten 0ie gcfäUigft auf mid)!
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?ab9 '91, fri, unb ein Dt'cncr reichte tbr einen ^o-

bcr rctt l^ebcncmtttel unt ilöcin in tit Äiitfcbe,

bamit jie unt ein antercr X)iencr, fcer ju A»f^'

ftdj nac^ 2BanT?i(f begeben ^atte, bort nt(^t an

guter S?cföfttgung "^Wangel ^u leiben braud)tcn.

Cbfdion ber O^eiflHcbe barübcr fc^mälte unb

ben Äcnbufteur antrieb, famen irir fcbr langfam

i>orn>ärt^ , wäbrenb alle anbern gubrroerfe an um
i>orüber(Iogen. llnfer Äonbufteur, ein birfer ^Ji)?ann,

beffen @efi(^t bunfel braunrot^ aucfat), wie ber

*^^prter, mit bem er biefe v^Aminfe erreicht, war

ftocftaub, unb antwortete auf allee, tva^ man ihn

fragte, gletd)oiel ob lÖJann ober 9ßeib ibn anre*,

bete, ein heiteret »yes Sir! yes!« wöbet er ben

4?ut lüftete unb fortging , ohne fich weiter um ben

f^rager ju befümmern. fßcv jcber ©artentbürc ber

^anbbäufer fanb er Sefannte, \jor i'ebem ÖKiftbcfc

macl^te er ^alt. Gelegentlich ftieg and) ber Äut=

fcher ^erob, ber ein »oUfommener 0entleman war,

im feinen »vracf unb J&ut, unb ber feine Süflcl

mit ber Sorncbmbeit eine^ X)anb»ö bem 'S>irtbe

ober bem 3taUfnectjte überlief, bis er auf feinen

"Porten ^urücffebrte. 28ir unb unfer J^ortfommen

waren bei biefer J^abrt ofenbar bic 'iRebenfacbe,

unb wir gelangten benn au^ loiel fpäter, alö nö^

tbig, nac^ 23arwicf, beffcn präcljtige üirc^e unb
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@(l;Io§ ivix fc^on »on mikm auö bcn Säumen

^erüorragen gefefieit ^tten.

Jpätte i(^ gett)u§t, ivte öiet gute ^rcunbc ber

Ä'onbufteur unb ber (l'oad^man »or bem @afi(;aufe

finben «würben, »or bem tt)tr in SOBarmtd ganj

in ber '^ä^t ber 3tennba|)n |)iclten, fo ^tk idj,

meiner 9'?eigung fotgenb, foit?of>t ba^ @d)to§ a((^

bie ^at|)ebra(e oon 2Q3artt)tcf ru^ig befe^en fönneu;

in ber 9?obert2)ubIe9, ®raf »on ?eicefter, begra-

ben ift, unb in ber ba^ 2)enfma( eineö ©rafen

v>on 2Sartt)id ju ben fcf)önften ©fulpturiverfen bee

?!)?ittelalterö geregnet wirb. S^ocl; me|>r aber |)attc

ee mi4) in ^eamington gelocft, mä) Äenni(n?ortb

ju fahren, beffen nod; in ben ^iuinen großartige

^f)ürme wir faft ouf bem ganjen SScgc jur

9?ed)ten behielten, ^nbeß in G^nglanb ift fo viel

beö (Be^enewürbigen auö ber ©egenwart, fo v>icl

romantifdje Erinnerung au^ ber 33ergangen^cit

«or^anben, baß man fid; wirfli^ an feine »orgc*

ftecfte D^teiferoute balten unb mö)t jur ditä)kn ober

IMnfen abi»eid;en barf, Witt mon überhaupt fein

Ski erreid;cn.

@o faß id) benn gebulbig in ber ©tagccoad)

unb fa|> atte bie ®ent(cmen ju *>J)ferbc nac^ bem

Solennen eiten, bie eleganten Equipagen mit betreßten

I)ienern, bie ^übfd;en jungen 3)?äbd;en mit ibrcn

I
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blauen flattcmten <Bd)lcxcvn, in t^rcn ^onpfa^

briclct? an mir vcrübcriiebcn , tic Söagen ber

"JJäc^tcr auef^anncn »er bcm Öaft^auö, ttc iiam-

mcrJungfer mit t^rem fic erwartenden ÄoUcgen

baüon ge^en, fa^ faum breibuntert Schritte von

mir baö Sogen unb treiben beö Ütennplaeeö —
bi6 id} entlief) bemerfte, ba§ donbufteur unb (Ioa(^=

man aiid) bort^in gegangen, ber junge &t\\tiiö)t

auögefh'egen tt>ar, unb nur bie alte grau unb i6)

in ber abgefpannten Äutfd^e fa§en. Da t>erlie^

id) benn auc^ ben SSagen unb ging ben Slnbcrn narfj.

2öar bae ein lufiigee SScfen! biefe ü)?afTen

tcbbaft angeregter 2)?enf(^en, bie meiften im Sonn*

tagöpuee, 2(üe befcelt »on bem einen ©ebanfen,

»ann ge^t ba^ flennen an? 9?ic ^abc i^ eng*

lifc^e ^b^fiognomieen fo beweglich gefe^en. 3c^

fannte bae 3SoIf nic^t n>iebcr. @ie fpradjen fo

fcfjneU, geftifutirten unb bebabten ftc^ fo lebhaft,

alö ob fie nic^t (5ng(änber, fonbem Italiener »ä«

ren. Xa\n 2Äufif unb Vac^cn an aUen Srfen.

jXreborgetn, 3?än{elfänger, 2S?urft»erfäufer, aSür-

felbuben, fc^war^braunc Seute, fidjerlid} 3igeuner,

lit atlertei Zanh aUerlci Äunfifiücfe auefübrenb —
Jcitungscerf^ufer, SSettbuben, Stnnoncenträger, ©ä*

l-cnfübrer, Dubelfacffpiefer — unb über baö Sttteö

ine 5üUe ber 33ergnügli(^feit, ber i'ebeneluft auö*
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gebreitet, bte grofceju t;tnret§cnb waren. ü)?an

mu§tc mit ben ^O^enfc^en I^eiter njerbeu.

3nbe0 morf)te i6) mid) md)t wät in baö @e*

wü^i ^ineinivagcn unb fonntc nur »orftd;tig mid)

am dtanht Rotten, ujeil id) attetn war unb btc

©tagecoa^ nic^t auö ben 5lugen »erlicren burftc,

obfc^on bei ber @emüt^Iic^feit unfercö denbufteurö

barauf ju rechnen ivav, ba§ er wegen einer 5ßier=

telftunbe mel;r ober weniger, feinen feiner fa^a^

giere in feiner @(f)auluft ftören würbe.

^d) war benn aud^ wirflic^ noc^ »or if)m auf

bem ^laße jurücf, unb cnblid) mad^ten wir un^

auf ben 2öeg md) ©tratforb. 5Iber an fol(^cm

^{enntage, hei folc^ fd)öncm 2ßetter in biefcr \ith'

üd)fkn ©cgcnb mu§ man (Juvgtanb gcfe|)cn ^abcn,

um eö für immer ba^ ^eitere ^nglanb ju nennen,

in bem bie 5[l?enfd)en unb if;re ^bi)ftognemiecn

eben fo lac^cnb |tnb, aU bie,5^atur.

2Ba^ man unö @d)öneö, ^atriarc^alifdjc^ unb

2(uffdl(ige^ »on bem cnglifc^en ?anblebcn befd)rie*

ben, id) glaube ][c(}t SlUec ; benn bie äufjcren 3ügC/

bie id) m beobad)tcn ©clegenbeit gcbabt, treffen

biß in bie flcinften (Jinjelbcitcn ju, unb id) wü^tc

mid; faum eineiö fricblic^ercn (Jinbriicfeö ju ertn*

ncrn, afö bcffen, ben bie ga^rt i>on SSarwicf nad}

6tratforb am 9lv»cn mir geboten ^at.
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Diefe l^anbfiec, ttc in großen ^arfö gelegen,

am teil langen iPaumaüccn hcrtjcrfabcn, bic fau«

ber gcfleiteten 3(rbettcr in ©arten unt) '^dt; tit

l'tattltc^cn Äirt^cn unb ^farrbdufer, fctc reinlichen

dottageö mit t|>ren t)on ©c^Iebbom cingebcgtcn

?5elfcern, bte ©aft^dufer unter tcn großen hinten-

bäumen, bie fc^önen 9linböicb* unb Scbaafbeerben,

fcic cbelgeftalteten "J^ferbc — bieö burcbgebcnbe ©e*

bciben unb (Genügen son ^'flan^cn, -tbieren unb

'2)?enfcben, biefe 'Pflege unb gruc^tbarfeit beö 33o*

bene, ja fclbft bie gro§cn, in ^orm »on J^dufem

jufammcngcpacften IBorrdtbc ijon ungebrofd^cncm

betreibe, werben mir unt>crgef (id) bleiben. X;ie

fc^önften Z^tik X^cöfana'e, bie campagna felice

oon ^tapci, jeigen nur ein anberee klima, eine

anberc 2?egetaticn, aber feine größere grud^tbar*

tit, fein loc^enberee Slnfe^en, al? biefer XUH
cn Gnglanb. Mti, was> man fab, »errictb iftüU

iur unb Sßoblftanb, »on ber öqui^jagc bed dttU

anneö bie t>inab ju bem Söagen, auf bem man

eben^mittel ^ur 8tabt fubr, unb ^ur Äarre, bie

gefiedelte &xai in bie Spüttc brachte.

3mmcrfort mu§tc id} biee önglanb mit i'cnem

nglanb bee 17ten ^atjrbunbcrtö »ergleidjen, bef*

11 mciftcrbafte Sc^ilberung ft(^ in 3)?acaulai?'6

efcbic^te 3afcbd beö örften finbet. X)ie Sümpfe,
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ivclc^e tamaU ta^ Canb burd)fc^ntttett
, ftiib gc*i

trocfnet; wo in unftc^eren 2ßüfteiietcn eine geringe

SlnjalU »Ott 23ett)0^ttern ttt Uittt)t)Jcnf)ett t^r füttt>

tnerltcl;eö ?eben fnftete, fttttet etite bretfac^ grö*

^ere ^ttja^t üoti -S^eufcijeit eitt gettügenbeö, frö^s

Itc^eö Sluefoittittett ; wo üon 3ett 5" 3eit etttc 'ditU

fegelegett^ett auf utttvegfameit 33al;nen ba^ ?aitb

biird^jog, tt)o tnatt »oit 'okv^t^n ju VM'erjeftn ^a«

gen treuer bejatjtte f(l;rtftltd;e 9la(l;rtd)ten audj

i^onbon, t)on etncm ©betpofe ju bem anbern fen*

bete, rotten bie ©tagecoad)eö inef)rinatsJ am ^ag^

auf ben präd;tigen d^auffeen burrf) ba»? l*anb"

x^erfünben bte Bettungen aUtägttd; btc 35orgänge

an^ ben entfernteften Söcitgegenben tu bein befd)ct'

benen ^aufe beö gertngften ^ädjtere. 9Qßo Äämpfe

)t>ütl)eten, n?aWet tiefer griebe ; wo '^axtd^wift unb

9teligion0f)af ben 5^ad)bar vom 9lac^bar trennten,

wo ^ieöolutionen tobten, I;crrfd)t Sintrad)t, 3}ulb=

famfeit unb 9tu^e. 2)a^ fttib bie Segnungen ber

^reibeit, ber ©elbjhregierung. ^ö) jwcifle, ba§

irgenb ein 23ürger (Jngtanbö bie ^agc beö.9)ftttel

altera alö bie golbene 3dt jurürffcbnt , baf? ein

(Jnglänber ©tücf unb J^eil beö ^Bolfeö von ber

(Erneuerung mittelalterlid)er 3nftitutionen cnvartci

— tt)ic nod^ fo 33iete in Deutfd;fanb cö ttjun.

So war gegen jTeben llbr Slbcnbö, aU wir
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unö 8tratfcrl) näbertcn. Qin abcnfcltc^cr Sd)Ctn

lag über tcr ©egenb, fccritbau begann Icifc, Icifc

^u ficii3cn, cd n>ar ftiU unb rübrcnb ctnfam. ^ic

iinb ba tarn ein 'll?äb(^cn mit blanfcn ^>)?ilc^bebäU

tcrn aus bcn eingehegten SBicfen jurürf, fu^r ein

•iWann baö frif(^e ^eu nac^ J^oufe. Der @eru(t)

einer fräftigen 33egctaticn erfüllte bie l^uft. <Bo

fubren mx in Stratforb ein unb bielten t»cr bem

reinlichen Öaftbcfe. (Ein artigee 3ininter war

f(hnctt hergerichtet, unb bei cinbrectjcnber Dunfcl-

beit mattete tc^ noc^ allein einen 2ßeg burc^ bie

beUcrlcuchtcten Strafen beö *3täbtc^end. 2öo

^bafeepeare'ö Jf^aue läge, n?u§te ic^ nic^t, unb

ircUte e0 auc^ gar nicfjt tt?iffen. ^ö) hatte ein

©enügc baran, umber^uwanbcrn unb in bie 23ers

gangcnbcit jurücf ju benfcn, in ber er gelebt. @o

fam icfa 5u einer alten 3?rü(fe, bie über ben 2tt>on

Jgcftannt, nac^ beibcn Seiten einen weiten Slicf

jjcwäbrt, über bie bufcbigcn SSiefenufer, burc^ bie

er fanfte Strom fic^ letfc flut^enb btnjte^t. ©il=

>erwei§c 5^cbel jitterten über bem @rün, leic^te^

v^enjclf fc^webte am Jbimmel unb verhüllte bie

uftauchenbcn Sterne, bie bann um fo beller leuc^^

ten, wenn bie Sßolfe »orübergejcgen war. Daö

ci>wirren ber ©rillen, ber fc^narrenbc 9tuf ber

rcffel, bae flüfiernbe 9?aufd)en ber ©äume tcüi
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reit bie einzigen ?aute, btc baö 0|)r »ernafjm. 3c^

ftanb lange ftiU, auf bic SBrürfenmauer gelehnt.

a^ wav ein Wlomtnt ber d'infe^r in baß eigene

Söefen, unb ivk bae b(o§e Singe ane ber Dunfel-

^tit einer ^iefe- ba^ ^ageegefiirn am jtc^erften

betracfjtet, fo ^ob mein innerer 33ticf fic^ oue ber

33efcl;ränfung meineö <Bdm um fo ftrf)erer unb

fefter ju bem ©ebanfen an baö ®eftirn empor,

baö 'ccn ©tratforb auö burd) bie SBclt unb bie

3a^r|>unberte gelcucl;tet. 5Ilö i^ miä) enblicb »on

bem ^ta^e loörif unb ben dlüä'mtQ antxat, mar

mir 5u9)?ut|>e, wie an bem ^age meiner 3»gc"b,

ba i(^, md) erfüttt »on bem ©lauben an Q)i>tt

unb ^|>riftus, nad; bem ©enuffe beiS erften Slbenb?

ma^k^, erhoben unb friebenöüoü ben SlUar »erlief.

2lm SD^orgen, ber ^elt unb frifd) über ber

@rbe aufgegangen n>ar, galt mein erfier 3öeg bem

©eburte^aufe @l;afcß).>eare'^, ba^ unweit i>om &afu

I)ofc, in einer ber ^auptftra^en gelegen, eben erft

geöffnet würbe. ^9 iji ein tteince, jweifti^cfigee

^auö, mit uralten fleincn genfierc^en im obern

@tocf, baö ftd) in ^li(i)t^ »on ber 3?auart iebce

C^ottagee untcrfd;eibct. Der glur ober bac C^c-

mac^ ber untern Stagc l;at fein ^enftcr unb em==

pfängt baö iiö)t burd) ben Sd^attcr, ber jid) über

einem 33erfaufc(tifd)e erbebt. 2)?an fiebt, ber 9taum
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t^ aU ?atcn bcnu^t »orten, dv ift ganj leer,

tic (ttctnpflaflerun^ tee gu^bcbcne tief ausgetre-

ten. Tic Kammer hinter tiefer glur ge^t auf ein

engee, flcinee unb fcunfeles Gehöft. (5inc elente

^rq>^>e, ft^mal unb fieil, fübrt ^u ben oberen Biw-

meni, einer großem ober fcbr nicbrigen @tubc

unb einer fleincn Kammer, trelcöc leetere ale ber

£rt genannt wirb, in bem »cbafeepeare baö l'icfet

ber ^elt crblicfte. 2ln folcben ^JJIäeen bat man

basj trunberbarc Öefübl, unnjtUfürlirf) nad) einem

f»(^tbarcn 3eit^cn beö örcigniffee ju fpäbcn, ba&

unö ben £rt jum Jbeiligtbume mac^t. 3)?an fcbaut

prüfenb umbcr, o^ne ju »iffen, tras man ^u fin^

ben |>offt, jo »ae man fu(t)t. SBic in berSunfeU

beit ba^ tafienbe ^uge unwiüfürlic^ nac^ einem

3trabl bcö ^ic^teS ftxcht, fo fhrebt ber 2)?enf(^,

ein 3cic^en i^rer forperlic^en gortbauer on ben

»gteUen ju finben, an benen bae l'cben unb 33erj

gefjcn ber größten 9»enfc^en t^m bic SBergängli*.

feit ber Chbgeborenen in i|>rcr ganjen Unerbitt-

lic^feit »cr'e 51uge bält.

hieben ben mancherlei 3nfd?riften ron berü^m^

Iten unb unbefannten ÜÄenfc^en, bie bae gremben--

|bu(^ cntbält, geigte man mir eine anbere, bie man

>on ber SSanb fopirt unb aufbcirabrt ^attc. Sie

ibrt t>on l'ujian Scnaparte ber unb lautet:
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The Eye of Genius glistens to admire

How niemory hails ihe sound of Shakespears lyre

One lear J'll shed lo form a crystal shrine

For all thal's grand, immortal and divine.

2)ae ^au^ tfi »on einer Slffoctatton angefauft

ivorben, aU — fo erjä^It man — ein Slmerifaner

e^ abkerf)en unb nad) Slmerifa t»erfe$en tt)OÜte.

a^ ift unben)c|>nt. (5ine 2luffe|)erinn jeigt es? i^on

?!)?orgen^ 6iö Slbenbö gegen eine 23evgiitigung für

i^rc 3)?ü|)e, unb i<^ tt)ünf(^te, ta^ einmal ein

ä|>nli4)er Slmerifaner ä^ntic^e ^(äne auf ©ötbe'ö

^aue in SSeimar richten müd)te. SSieüei^t märe

baö ber SSeg, au^ biej^ ^ciligt&um enblic^ bcr

profanen Senu^ung beö erften beften 5['Ziet|>erö ju^

entjie^en, unb e^ bem ^ublifum jur freien 3Scr*

e^rung ju übergeben, bem eö burc!^ peinlid^e ^c*

fc^ränfungen je^t faft gan^ entjogen ift.

33on ©pafeepeore'ö ©eburtcibauö wenbete ic^

miä) nad) ber Strafe, in njeld^er einfi fein SBo^n*

^au^ gcftanben, aU er nad) vieljä^riger 2lb»t)efen*

^eit im ^a^re 1613 ober 1614 in bie Söaterflabt

unb ju feiner, in früber 3ugcnb x^cn ihm verlaffe?

neu, 0attinn jurüdfcl;rte. 2)ic 5Befii3ung a>ar unter

bem 5tamen new place befannt unb foU ein, für

bie bamaligen 3eitt>erbältniffc rec^t anfcbnlid)e(}

©cbäube gcmcfen fein, baö crfi im 3abrc 1759
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Hixfi) tic ciöcnfinnigc Sclbftfud^t tci li^efiecrö nie-

tercjcriiTcn würbe. I^icfcr ©cfieer war ein Oetft*

lieber, granriö ©afhrttt mit ^Jtamen. 8*cn me^^

rere 3abrc »orber hatte er einen grcjien ^Waul^

beerbaum, ten ^^afcspearc felbfl ge^^flan^t, um^

^auen laffen, ta er ce mübc war, ten 3?ewunbcrcm

©^afeeipeare'^ ben 3utritt ju feinem ©arten ^u

gefiatten; unb entlid) erbitterte ein Streit wegen

einer Steuerabga^ ^Wr. C3afhnü fo fcbr gevgen

feinen ^efi^, bejfen 3?erübmtbeit ibn cbncbin be=

läfh'gte, ta^ er ^iJew ^(ace abbrechen lie^. Der

9{aum/ ben taö ©ebäubc unb ber ©arten einge-

nommen baben, i)t beträcbtiicb ; bie ?age in bcr

.^auptjhra^c ber ^tatt , bcrcn ©arten fid) binter

ben -t)äufcrn nad> ben SSiefengrünben beö 31v>cn

^inabfcnfen, febr anmutbig; wie benn überbauet

Sbafeäpeare'ö Serbältniffe fafl glänjenb gewefen

fein müiTen, ba er feiner l'ieblingetcc^ter Sufanna

in feinem Jefiamcntc feinen .!f?auptbefte in otrat-

I
forb, ^ew i^Iace genannt, ^wei J^äufer in ^enlet»

lotreet, rerftbiebenc l\inbereien in unb bei 3trat^

Ifcrb unb fein J^aue in 93(acffriarö in Vcnbcn-'

Irermacben fonnte. *3eine \\veite Zod)tex 3ubitb

pingegcn erhielt nur etira brei^unbert ^Pfunb unb

?inen '-großen rergclbeten 9?apf t)on @itbcr«. —
deiner grau enblic^ crwöbnt er im 5:eflamentc

gann9 etvaU'l ^nftta^ibuäf IL 41
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etnjtg, um t^v »fein jnjett befke 23ctt» jujutl)et(en.

®o ben(l)tet eine S3togrQp^te @^afeepeare'«s »on

©fottotve, bie tc^ in «^änben gebabt ^aU.

©anj no^e bem J^aufe beginnt ber fd)onc

Äirc^I)of ber Äat^ebrate, in ber ©t;afeöpeare'^ fterb^

li(^e S^tefte ruben. Slbenbs batte bev erljeüte Sei-

ger ber £^urmut;r mir burd) bie 9?ad)t entgegen

geleudjtet. ©ne Slttee »on märf)tigen alten ^äu;

men fü^rt üon ber Äirct)boföpforte auf faubern

Steinplatten jum portal ber ^ircbe. 9ierf)tö unb

linf^ 5iet;en fic^ 2Bege junfc^cn bcn jablreicben,

meift gut gehaltenen ©räbern bin.

2)ie Äat^ebrale ifi gro^, Ii4>t unb fd^murf*

reid), wie bie mdfUn anglifanifd;en 5tird)en. 5Bor

ber (Jrbübung, auf ber fid; am obern (Jnbc be<^

@d;iffe^ ber SUtar erljebt, berft eine mit ^JDJatten

belegte i^oljplatte ben Soeben. Unb ^ier jur lin-

fen 'Bäk bee Slltarcö bcftnbet ftd) an ber SBanb

bie33üfic Sbafeepeare'^, bie ibm einige 3iibrenad)

feinem !^cbe fein ©djuncgcrfcbn .f>aU errid)tcn

laffen. @bafc6^>care fi^t unter einer bogenförmigen

9?ifd)e, bie Slrme auf. ein ^J)oIfter gelebnt, auf bcm

bie linfc .^anb rubt, irätjrenb bie rechte eine j^eber

bätt. X)k 5^iiftc ift gut gearbeitet unb cbarafte-

riftifdjer al<^ alte ©emälbe von ibm. Unter ber^

[elben ftel)t bie fcbcnc 3"ftl)i^if^:
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Judicio P^lium, geoio Socratem, arte Maronem

Terra tegit, populas moeret, Olympus habet.

5U bcutfc^:

SBScife irie 9iejloc, an ®eift ein @o!rate6, Äünftter

n?ie «Karo,

Derft i^n bie (Srhe, büi Sotf roeint jum Clpmpuö

iftm nad).

X)arunter ebenfalls »on einem feiner 3«^-

gencffen in veralteter engtifc^er Drtbograpbie tie

33erfc:

Stay Passenger, wbj gost ihou bj so fast

Read, if thon canst, whom enrious death hath plac'd

Within this monumcnt. Shakespeare, with whom
Qnick nature dj'd whose naroe doth deck the tomb

Kar more tban cost, since all that he hath wit

Leares living art, bul page to serve bis witl.

He died 1616 — in (he age of53years the '23. April.

(Ste^ SBanberer, roaö ge^jl 25u fo ooU (Sil,

^ti, wenn J5u fannfl, roen neibTcf)er 2ob jur ©eiP

©<brad)t in biefem @rab: ©t)of6peare! 9latur,

25ie [ebenöPoUe, ftarb mit iljm. 2>te @put

J)eö 9iamen6 i&imüdt fein ®rab »peit me^r ole @lan«

unb 9ßvadit,

aOBeil felbfl bie t)6d)fle SLmft nur JJien'rinn feiner «Wadjt

er ftarb 1616 — im Xlter Don 53 3af>ren ben 23. XpriL)

aber S^afeepcare'ö Slfc^e ru^t ni(^t an ber

Stette, on ter ft(f> bied SÄonumcnt beftiibet, fon?

bcm (5t»üac> weiter gegen tic ^3)?ittc ter Äirc^e

bin. X)tx üüm fcecftc bie 93?attc auf, beb eine

^oljplatte auö einer 33ertiefung beö iöobcnei ^er-
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an^f unt> etne mä^ig grofe tt)o|)lerl;aItene 'Bkiu

tafel tag cor unfern 5Iugen. Unter tl;r ftnb @|)a

feepeare'ö Überrefte ctngefenft. ^r fetbft |>at nac

ber ^rabtttott bte ©rabfd^rtft für biefen <£tet

»erfaßt, bte auf »ielc ©rabftetne iener S^it übet

gegaugen fein foU. @te tautet:

Good frend for Jesus sake forbeare

To digg the dust encloascd heare,

e t

Biest be y man y spars these stones

And cursed be be that mores my bones.

(Cap greunb, um 3efu mttlen, 2)u

Sen t)ier üerfd)Ioffnen ©taub in 9tut)!

©efegnet/ irer öerfd)ont ben (Stein,

Sßerflud^t, wer ruf)rt' an mein ©ebein.)

©^afeepeare'^ gamüte ertofc^ früb. @etn

grau übertebte tpn fieben ^ahxt. (5r |)atte br<

Ä'inber fon \i)x gehabt, oufanna, im ^ahvc IßO

einem Dr. 3o^" «t'ött vereblic^t, binterlief? ein

einzige 5:oci;ter, bie 1670 finbertcö fiarb; ^u^itt

@t;ate$^peare'ö '^rvdk ^oc^ter, l)eirat|>cte ivcnig

ÜWonnte v>or feinem ^obe einen Kaufmann Duine

ju otratforb, l^atte mehrere iiinber, aber fte ftai

ben in ber 3»öf"^^— ""^ JSi)iin'"ft, vgbafcepeare'

©ot;n, tt>ar ouc^ atö Stint gefiorbcn, fo ba^ mi

6ufa»na'ö ^odjtcr bie gamitic unterging. X<a'

Wrab iH>n 3ufanna ift in ber .Hatbebralc bid)
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neben bein ibrc^ 33aterd, unD tc^ ^abe mir bie

3nfc^rift bejfelbcn fopixt, @ic ^ct^t:

Here lyes the bodj of Susanna, wife of John

Hall Gentleman — ihe daughter of William Shakes-

peare Gendeman. She deceased the 1 1 of July anno

domini 1649 aged 66 years.

Wittj abore her sex, bat that is not all,

Wise lo salvation was good distress Hall.

Somlhing of Shakespeare was in that, but this

Wholljof him, wilh whom she is now in blissc.

Then Passenger hast ne'er a tear

To weep wilh her, that wept with all?

That wept, jet set herscif to chere

Them up with comforts cordial

Her love shall lire, her merrj spread

When thou hast ne'er a tear to shede.

(^ter liegen bie ©ebeine oon Sufanna, aSeib beei 3obn

^aU ©cntlcman, Zoi)Uv oon aStUtam Sf)a!c6pcare, &enttt-

man. ©ie oerflarb ben N. 3u[i im 3af)w bce ^rm
16 J9, 66 3a^re alt.

fSt^ig cor allen ^<m% bod) baS i^'i Üngfl nt(f)t all' :

S5«fe in (S^rijlo mar bie gute SÄtflrif ^all.

(StXDOä oon <Sf)afe€peare »ar in i^r, bod) ganj

SBar bie« ton ibm, mit bem fie tt^ilt jeftt ero'gen @lan5.

Tmm SJanbrer! fjafl ©u feine aMnf»
gur fie, bie einft fo gern mit SBSnnenben geflagt,

J?oc^ lieber ft* jur greube felbfl »erfldrte,

^rjjldrtung fpenbenb, roo ein .^j oerjagt?

3br Sieben »irb nod) Üben, if)r Xnbenfen nod) blüljn,

SJenn Idngfl T>id) felber berft bei 9?afen6 (?rün.

I Tic Sonne fptcltc bcU auf ben betben ijraucn

rtcinpfvittcn , bte l'ettern fianbcn !(ar unb Ieu4>-
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tcnb ba — x>m bem l*eben imb bem ^obc jnjcier

2)?enfd)en fpredienb — bort eine le^te ®ttte, bter

einen ^f^ad^ruf be^ Danfeö fortjutragen an^ bcv

33ergangen^eit in bie Bufunft. 2öie geivö|)ntic^

ift baö ! unb wie tt)unberbar bewegenb tritt ee un^

an fotc^er Orabeeftatt entgegen.

Äein ?[)?enfc^ n)ar auf bem njeiten itirdj^ofe

ju fe^en, aU i6) baö J&eitigt|>um ferliep, fcin?aut

5U I;ören, au^er bem fanften @äufetn ber \>vää)tU

gen 33äume unb ben weithin battenben ©locfen*

fcl)Iägen ber $t|)urmuf>r, tt)etcf)e bie 3Wittags5ftunbe

»erfünbete. ^ä) machte nod) einen @ang bur^

bie @tabt, bie an gartcn^after 3icrlidjfeit bie

?anbftäbte, bie iä) biel;cr gefe^cn battc, bei

weitem übertraf. (J^ ijl unmcgiict), ein 2?ilb i>cn

biefen <Stäbtd)en ju geben, eben fo unmöglich,

widjt immer aufö 9Jeue von il;rer 5lnmutl? über-

rafc^t ju fein. T)k .^'iäufer mit ben Spiegclfen*

flem, bie gefd;(offenen JS^au^^tpüren, bie umranften

SBänbc, bie rcinlid^en ^Freitreppen , ber leuc^tenb

blanfe Klopfer an ber X^üxc ber '*j3rii>at»vobnunj

gen, bie 3'cr(id)fcit ber ©cbaufenftcr an tcix ^Kia-

gajincn — mid) bünft aU ob man cd in biefcr

fficife nirgenb aU in ©nglanb fänbc.

Die ilat|>ebrafe unb ba<> 9?atbbau<^ jünb fd^öne

(^cbäube. ^Il?an fagtc mir, bap in bem (entern
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\ub ifrinnetun^cn an Sbafcepcarc unb an ©arrif

aufbewahrt fänten. 3«^ b^ibe fic nic^t gefcben.

(50 fc^ien mir unwefcntlid> in bcr otimniun^, in

ter \d) mi4> befanb.

3c^ brachte tcn 3?efi be* iagce in binbänt;

mcrnbcn vcpa^tcr^ängcn ^u unt» malte mir ein

iöi(b bc«i Stratfcrbö unb bcr @cgcnb auij, wie

«bafcepcare jic bewobnt; ein 33i(b tce I^afein^,

ba^ er nac^ feinem glän^enben Men im Greife

-^i>n @lifabct^0 pra(()tlicbenbcn jr->ofIcutcn, bier in

tiefer läntlicben StiUc gcfübrt baben map. -^ür

einen Dichter biftorif(^er 9lomane waAfen Uc

Stofe in (Jnglanb fo xciä) empor, irie ber (fp^cu

an bcn *}>?auem. 3cber 6(f>ritt cntbüUt neue, poe*

rtfc^e l^Jctipe in bem ^anbe. i3er ne nur ju

nueen, ^u gcfialten üermöd^tel

:am fetgenbcn Jage fubr id^ gegen ÜXittag

t>on sctratforb ab unb erreichte l'enbon hei guter

3ett, bad im Söefienbe ie6t ganj tobt unb i>cr=

einfamt erfdjeint, ba bie 8aifon porüber ift. 9tunb

um meine iöobnung ber finb aUe l'aben unb 53or*

^änge ber ;5enfier gcfd^loffcn ; feine 3?citerinnen,

feine (Equipagen eilen ^um "JJarf, betfcn JKafen

bürr unb braun, pon ber Sonne perbrannt, einen

traurigen Slnblirf geipöbrt. %afi alle meine S?es

fanntcn baben bic 3tabt perlaffen, unb Vonbon
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mochte mtr itarf) bem grünen, freunb{i(t)en 3öaini?tcf*

fl;ire einen traurigen ^intrucf, biö iö), ein ^aar

©efc^äfte abjut&un, micf) nacf; ber (^ifc) fal^ren

Iie§. 2)a pulfirte unb ^af^ete jtc^ baö gcn)ül;ntc

Seben, ba brängten fid; SBagen unb ^I>fenfd)en,

n)te immer, ba lag ber ^t^afen öott @cf)iffe, ba

flaggte ba^ ftotje S3anner bee mecrbe|>errf(f)enbcn

^nglanb^.

©njelne 9)?erfanirbigteiten ber @tabt, bie

fennen gu lernen tc^ ouf biefc diüdft^x md) ^on*

bcn t>erf^oben, tt>erbe tc^ nid)t mcftr febcn. ^d)

mag mir ben (Jinbruct nic^t abftumpfcn, ben baö

grüne SSarwirff^ire, ta?' gel;ciligte, ftittc ^tratforb

am 2l»on, mir in ber <5ecle jurücfgclaffen baben.

2)ie (Erinnerung an ©^afeiSpeare, an bicfen größten

0icpräfentanten be? engtifc^en @eifte^ unb äöefene,

füü bie Veßte fein, bie id) in bie ^^eimatb ^in-

über nel;me.

Unb je^t, iväf>renb ic^ Dir biefc legten 33lät?

ter au^ (5ng(anb fenbe, ifi ce mir fafl, aU ^abc

id) icvn einem alten, wertbcn ^reunbc ;^u fd^eiben,

bcnn mir ift bange in bem ©ebanfen: -irerbe id;

^nglanb uneberfeljenV"

'Olcd) ein ^?aar ^tunben unb idf »crloffc bte

3nfcl. Dann werbe id) nod) einmal binabfaljren

nad; ber lidUcrbeHten Cfit»; bie ganje fccnbaftc
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JBiclfcitigfeit ^entonö, bas wunderbare 2Bcfen

fcer Söfitfiafct wirb fiö) nocf> einmal, rafc^ wie im

2:raume, ror meinem Sluge entfalten, icb werbe

no(^ einmal »on l^onbonbribge ^inabfc^en aufben

prächtig jlut^enben ©trom , unb bann wirb ber

braufcnbe Dompfjug mid^ jum ÜÄeere geleiten,

unb Snglanbö Ufer werben f4>neü in "üflad^t cor

mir xjerftnfen.

Slber unoerge§Iid> ptü wirb mir bie ^cfiä^

tigung meiner Überjeugung bleiben, bie iö) f>ier

gewonnen, ba^ biegrei^eit benü)?enf(^ent>erebelt,

unb bo§ im 6elfgot)ernment bas ^eil ber 3u*

fünft, bie moralifc^e Äraft ru^t, »ben »Staat ber

"yiotp in ben Btaat bergreifjeit juoerwanbeln.«





3m 5?ftla9f »cn 8ritbti(^ IBierofg unb Sc^n in

Sraunfc^trrtg ift trf^ifiun:'

Memoire«
de Frederique Sophie Wllhelnilne,

Margrave de Bareith, soeur de Prüderie le grand, depuis

Tanne 1706 Jusqu'ä 1742. l^crit de sa main.

Deuxieute edition. En deux roluine.«.

8*. Veliiip«p. prix : 3 ecu6.

iOlftnoiren *

üon ffriebcrifc <3op|>ie 2ött|>elmine,
fJJar^rdjin Pen löairfutb, SdJWfft« ^tititiäfi be« ©rcfen,
ocm 3af)rf 1706 He 1742. 93pn if»r UIH gefc^riebfn ^aii

um fran}cftf(btn Criginale überfr^t rcn Tlj^fd.
3n |n?fi J^eiUn.

H. fehl Sclinpap. geh. Vrrtc i Z^Ir.

@f fcl)id)te

fran jöfifcf)rn 9{cvolutton
VC»

1789— 1799
•J3on (?^uar^ 9trnb.

Btä^i Sinbc.
Cctao. 9ria ^ritnsavür. Orfr. VrrU cemp(. 4 Xiilr.

Da« btfr angfuig'e ®txf ift in Äranfrfi<^ ftlbft, auf beut

2(^aupla(r bfr (Sreignine unt> mit torgfaltiger (Bfrücfndjligung

aller tort »orl)anbfntn ^ülr^mittd »erfaßt »otttn Ter iifx:

fajTft, btr »ifU Safjrt in ^ati« mit 93<tra(^tung ^«r bcrtigen

3uftänbc ^uc^ebtac^t, l)at bri ftintr Srbtit nur bie Darftellung

pft ©aJ)tt)fit jum 3»'^ g'^'jbt, ift »on ftinen i'arttilfibcn-

fd^aftdi irqfnt eiiifr Art, »cn ffintn »crgffa§t<ii Wrtnungrn
uno (inffit gen &tndjUtunhtn ausgegangen. <&r ift ^ugleic^

in ber iaj^t gewefen, fein ®erf nidit übereilen \u muffen, fcn--

bern bat benifelb<n eine lange 3fit t)inbur(^ alle Jlraft unb
I^ättgfeit teitmm fönnen. X)ie Ancrtnung un^ i^ebandung
tt« fetcffei», tie Sorgfalt, tie auf tie Jorm geiranbt werben,

n-irt ben ?e[er überzeugen, ba§ if»m hier fein jlü^ltig entwcr--

fenei unD oberjlädjlid) )ufammengefe(te0, fontern ein auf lan^

gern Stubium un( genauer .Renntni| Ui @egenftanbc4 ^ervor^

gegangene« ®erf geboten wirb.

92it dledit tarf man e« Vlaiaularf'i berühmter ©ef^ic^te

t«r engliid)en {Herclution anreihen; in beiben Sßerfen ift bem
beutfdjtn i<clfe Stoff für Slutien geboten, bie iifm für feine

prafttfd>e rclitifc^e Mudbilcung nid^t bringenb, genug empfohlen
ir<rtfn fcnnen.



nt

SSei-rage oon griebrtd) SPtemcg unb (Sot)n

in S3raunrd)weig ifl et:fd)tenen:

b e r n c ^ r a nt a.

?(efi^ettfc^e Unterfud^ungcn
öon

.^crmnttn .©cttncr.
Sein SSelinpap @eO. «Preis l J()Ir. 4 @gr.

r m a n t i f d) e 3 rf; ii t c

in i f) r f

m

inneren Sufammen^angc
mit

®ötljc iiiib ®cl)incr.

55on

Apcrmantt .^ettncr.
f*. 5f'n ißriinpop. 0rf). ^rci« 1 Z1)U.

9? c u c r c (^) c b i rfi t o

®ottfrlc^ Äcllcr.

»*. fffin öcrinpop. '»m«: ©f(). I Iljlr. J ffl^r. öltg. geb.

I lOfr. 12 ögr.

/! f^Q 1
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